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D d c !u o r t.

£)ic neuere juriftifdje Literatur l;at mit einer gemiffen 3>or*

liebe bie £efjre non ber negotiorum gestio beljanbelt, ol)nc

über ben midjtigftcn $un!t biefer Seljre, über ba3 negotium

utiliter gestum, gu einem fixeren 9^efultatc gelangt gn fein

(cf. Sinbfdjeib fßanb. § 430 $lnm. 17).

Sir glauben beit ©runb biefer ©rfdjeinung barin 511

finben, baß , mit $lu$nat)me Sinbfd)cib§, alte Autoren gur

(Srflcirung beä genannten 9tcd)t3inftitut3 iljre 3uffucf)t 311

gictioncit neunten unb aus biefen fjeraus baffelbe conftruireu,

oergeffenb, baß felbftgefcfyaffene gictionen für bie Gtonftruction

unfruchtbar ftnb.

£)ie nad)fotgenbe Stb^anblung ftellt ba3 !Jled;t^inftitut als

ein pofitineS gnftitut bar, unb grünbet c§ auf bie utilitas

absentium unb bie utilitas absentis; fie mill geigen, baß c3

fein ©ntfte^en berScchfelmirfunggmifdjenbem ©efammtintereffe

unb bem gntereffe be£ (Singeinen nerbanft. 3ugleid) min fie

barlegen, baff bie oon ben Römern aufgeftellten 9ted)töfii^e

für bie ntoberne ®efe§gebung mie für alle 3eiten majfgebenb

bleiben, meil bie utilitas absentium unb bie utilitas absentis

311 allen ßdten bie gleidjcn Slnforberttugen an bie ©cfefcgebung

ftcllen merben. (S3 mar baljer für biefclbc eine cingeljeubc



VI

Verüdficßtigung ber Literatur unb bcr neueren ©efeßgebungen

geboten.

£)er Umftanb, baß in ntcfjt allguferner 3 ei* ein neue«

$fteicß«cioilgefcpudi in 2lu«fid)t fteßt, mußte jur Prüfung bc«

3fnftitut« oom Stanbpunfte be« ©efc£geber« au« oeranlaffen,

mie er überhaupt bie Veranlagung für biefe 9tbßanblung über

bic fo uiel beftrittene £eßrc war.

Qnbem enblid) bie nacßfolgcnbc 2lbßanblnng nid)t bloß

für ba« genannte 9teeßt$inftitut, fonbern für alle ftteeßt«*

inftitutc bie (Sonftruction au« gictionen al« eine unfrud)tbare

barfteüt , unb nidjt bloß oom Stanbpunfte bc« ©efcfcgebcr«

fonbern aueß oom Staubpunfte bc« £ßcoretifcr« wie be«

^ßraftifer« au« nur eine ßonftruction au« ben wirf ließ

realen lebten ©runblagen be« $edßt« für braueßbar

ßält, greift fie weit über ißr engere« ßinau«, unb oerfueßt

burdß fiöfung einer fpeciellcn Streitfrage einen befeßeibenen

Veitrag 3111* (Sonftruction bcr SRecßtSinftitute im allgemeinen

3U liefern.

Naumburg a.'S. im 3?uli 1878.

Digitized by Google



Jnljaltöbcrsndjnip

I. afrfcfrnitt.

Ilrr Örgriff brs negotium utiiiter gestum.
Seite

§ 1. tginteititiifl.

Lex 10 Diq. 3. , . 1

§ 2. Utilitas ahsentinm.

Xo* ^nteteije jämmtlidtcv (.Mfjd)äftct)enn, bie .frauytrtvmtblnfle bev uoit mnn
Itercttt flÜltiflCU actio negotiorum gestorum contraria 0

§ 3. Utilitas absentis.

Xn$ negotium utiiiter gestum, boö im ^ntcrcffc jebe* einzelnen Dev*

fjinberte» $ejd)äft$(jertn cinflefilbrtc Stimmmittel bev ‘^vctljcit beö ^ltbi*

Mbitrnn*

§ 4. 2)ic g>cvtfycüuitfl ber iffcioeiglaft 20

§ 5. £>ev Sitte bc3 (jkfcfräftgfrcrrn in feinem SBcrftättnifjc sinn

negotium utiiiter gestum 26

§ 3. £qg ^erfrältitifi ber nccessitas sunt negotium utiiiter gestum 33

§ 7. £>ic gjViftfclfreatcfrunfl ^ir>ifcf?cn bent negotium utiiiter gestum

mtb bent (jknnbprhicip tcr negotiorum gestio 30

II. 2tbfcfrmtt.

flog jlrrijintiulj bfg negotium utiiiter gestum tu brn nbrigm

floropsfefenngen brr actio negotiorum gestorum contraria.

S 1. (Sinteitmtfl 44

§ 2. S)aS (Si-forbcritife ber ahsentia 44

§ 3. £et animus aliena negotia gerendi . . . • 54-

§ 4. gntyang. 3)te .foaftpflid)t beg <j5cfd)äft^füt)rcv$ 58



— VIII —

III. abfdmttt.

Aue Ilrrtiflltniü he negotium utlliter gestum jttt föfntljmiflttng

uni jur jüfrridjfruug brs (5rfd|iiftel|trrn.
Seite

§ 1. £>ic (jjencljmifliinfl bog ®cfd)äft3l)crrn 67

§ 2. 3)ie 33ercicfrennifl 7G

§ 2 b - .foaftmtfl IianblHiiflginifabigcr (gcfd)äftgl)cmi 78

§ 3. ^nfyaiifl: 3)ic fnneraria nclio 81

IV. abfeftnitt.

Das negotium utiliter gestum uni big mtxtn <5rfcfegrbungrn>

§ 1. (Sinteitunq 84

§ 2. S)gg allgemeine ganbreefrt für bie vJ3veußi)cfren Staaten .... 84

§ 3. £)ag Oefterveid)tjd?e ®cfetebucf) 91

§ 4. 2)a3 ®efcfrbncfr 9?apo{con§ 1)4

§ 5. !£n3 bürgerliche (gcfe^Eud) für t>Qg ffönigvctcfy gaefrfen .... 96

§ (3. Sag (jflefefrbud) für ben flauten Blind) 100

Y. 2lbfdmitt.

gritifrifer jleberhüA über bit jitfruturgcfdiHte

bfg negotium utiliter gestum.

§ 1. (Sinfeitung 104

§ 2. Säd)tev 105

§ 3. Hangcvom uitb .fooMtfrufrer 108

§ 4. Eeift 110

§ 5. ftacobi 112

§ (j. 3)atifroarbt 114

§ 7. Sitte 116

§ 8. (Sframbon 117

S 9. jiöttner 120

§ 10. fliiitmcrmann 122

§ 11. Mjftrnt 125

$ 12. 33rinfmamt 130

§ 13. Dgonorogfi 131

§ 14. Siubffleib 138

VI. flbfdmttt.

3dtluHftrud)tung,
3>ie sflcbentmtg bc<3 negotium utiliter gestum für bie fltcid)S^

gejetegcbintg 142

Digltlzed by Google



I.

Orr ßrgriff negotium utiliter gestum.

§ i-

(Einleitung.

Lex 10 Dijr. 3, 5.

£)cr 9(nfprud) auö bent negotium utiliter gestum. wie

er nad) föömifdjem 9icd)tc bem gestor guftep, läßt fidj am

beftcn burcfy ein iöeifpiel aus bem praftifcpn £eben ocr*

anfdjaulid;en.

(£in .gmuSbefipr nerreift, wirb unterwegs am £t)pl)uS

franf unb ift in Jolge beffen auf längere 3C^ fcerpnbert,

feine ®e{cpifte ju beforgen. ©ein befter greunb unb 9tad)bar,

ber non ber 2$erpnberung beS ©efcpiftsprrn l)ört, fiep in

bem |jaufc feines s)?acparS nad) bem 9ftcd)ten, unb bemerft

an bem £>aufe einen erft nad) ber Greife beS |)errn ent-

ftanbenen SRijj, welcpr bem §aufe ben ©infturg brop. (5r

befd;liep, ba ber |jerr feine gainilie unb fein |>auSwefen l)at,

aud) eine briefüdje Anfrage nichts nüpn fönnte, felbft plfenbe

$anb angulegen. üDa iptt augcnblidlid) bas ®elb fept,

nimmt er ein £)arlcpi für bic Reparatur auf, fdjafft 23au*

material an, mictpt einen SÖaumeifter unb reparirt bas .fjauS.

StlS bic Reparatur bcenbet ift, brennt baS $auS itieber. sDJuß

Sturm, t>. negotium ut. gest.



2

ber prücffefjrenbc |jerr bem gestor bie Auslagen erfreu?

9cad) föömifcfjcm SRec^tc gewiß, beim eö liegt ein negotium

utiliter gestum oor.

geboch bas Sftömifche $cd)t gef)t nod) weiter, Zehnten

wir an, baß, nadjbem ber gestor ba§ Darlehn aufgenommen

ltnb SOZaterial angefdjafft hat, fein eignet |)au§ ofjnc feine

@d)ulb abbrennt, unb baß bei bem iöranbe ba3 geliehene

®elb unb ba3 Material mit 5U ©runbe gegangen ift, ef)e

and) nur ein Pfennig wirtlich auf bie Reparatur

oerwenbet werben tonnte, fo rnufj auch in biefem gälte

ber |)err ade Fluglagen erfepen, benn bei bem negotium

utiliter gestum fomntt e£ nicht barauf an, baß ber (Erfolg

errcidjt fei, e§ genügt ein negotium utiliter coeptum.

^orau^ufepen ift in beiben gäden, bafj ber gestor nur eine

®efädigfcit erweifen unb feine Fluglagen wieber haben wodte,

bajj er alfo nidjt etwa beabfidjtigte, ben .jperrn 5U befdjenfen.

Der $err finbet ben (Srfap ber Fluglagen für bie flte=

paratur be3 abgebrannten $aufe3 ober gar für bie nid)t ein*

mal unternommene Reparatur burchau3 nid)t felbftoerftänblich,

lägt fid) oerflagen unb wirb oerurtpcilt. (Sr will appelüren

unb weubet fid; an einen Anwalt, inbent er jugleicp Kudfunft

über ben igm unoerftänblichen SftedjtSfap oerlangt. Sirb ber

Vlnwalt mit §ülfe ber t;errfd^enben ^eorien ben £aien be=

lehren unb beruhigen fönnen?

Sodte er auf bie gragc nach ber 33ebeutung be£ negotium

utiliter eoeptum antworten: »Da3 ®efep fingirt , bafj fid)

Dein Side, oertreten -$u werben, mit bem Siden be3 gestors,

Dich 511 oertreten, contractlid) geeinigt habe,« fo wirb ber

&aic mit dtcdjt entgegnen: »geh habe ja gar nichts oott bem

föig gewußt unb mithin feinen Siden gehabt. Sie fontme

id) baju, baß id) mir eine foldje hoppelte giction gefallen

Iaffen muß?« Sollte ber Anwalt antworten: »Du mußt bie

Auslagen erfepen, benn Du bift bereichert worben, Dein Machbar

pat Dir eine Ausgabe erfpart,« fo wirb ber (^efchäft^ljerr
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3

fragen: »3Öo liegt bic Vereiterung? (Bq fjat ja not gar

feine Vermenbung ftattgefiinben! Unb eine Sluggabe foll mir

erfpart fein? $t mujj ja uadj mie uor reparireit, beim ber

9tad)0ar l;at feinen ©rfolg erhielt!«

SBoIIte enblit ber ftnmalt entgegnen: »$a bem Eugens

blicfc ber Aufnahme be3 £)artebn3 unb bem Slnfaufc be3

Material« ift bie ®efd)äft3fül;rung jUr nollenbeten ^atfacbe

gemorben!« fo mürbe ber £aie biefe 3lu3flutt mit 9fed)t für

ba3 nehmen, ma3 fie ift, für eine 3tu3flutt. gür iljn ift nur

ba3 gur 3:t)atfac^e gemorben, bafj feine non ben Vemübungeu

feinet grcunbcS auf feinen ®efd)äft3frei3 irgenb mie cingc*

mirft Ijat. —
£)ie einzige bcfriebigeitbe Slntmort wäre unferS @rad)tenS

folgenbe:

»@3 fommt im fieben oft nor, bafj mir uerfyinbcrt fiitb,

unfre ®e{d)äfte gu beforgen, unb bafj uitfcre ®efdjäftc bann

uuerlcbigt bleiben unb mir ©t aben erleiben. ®ute Jreunbe

finb nidjt immer gur |janb, unb fclbft menn fie uns im Ver=

trauen barauf, bafj mir ifjnen 9llte3 erfe^en, unfre Ungelegen*

beiten beforgen, merben fie bot, wenn einmal ein egoiftifdjer

C^efd)äftsberr bie Auslagen nicht erfefjt, in iljrent Vertrauen

ftwanfenb merben. (£3 b a& cu baber fäntmtlicbe oerbiuberte

®efcbäft3l)erren ein ^ntereffe baran, bafj fit $cntanb ihrer

^eftäfte annimmt, unb ber ©taat b fl f mieberunt ein $ntcreffe

baran, bic3 Qntercffe biefer feiner Vürger gu fd)ü£en, gumal

ba biefer @t u
fc

ftUt üon gfofjem national* öfonomifdjen

9ht$en ift. Allein im 3?ntcreffc etiler barf bie SBillenSfreibeit

be3 (Singeinen nidjt leiben. £)cr Eingriff beS gestors in ba3

frembe Vermögen ift non $au3 au3 unberedjtigt, unb cS märe

eine große Verlegung ber ntenfdjlidjen Sillenöfreibcit, menn

mau im $ntereffe eitler ben gestor mit frembem (55ut fdjalten

taffen molltc, mie c3 ihm gefiele. £)em Vermögen mobnt

gleitfnm ber ®eift beffen inne, ber e3 bcberrfdjt, unb fomeit

biefer äujjerlidj erfennbar ift, barf er nid)t ignorirt merben.

i*
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£)afyer barf im Qntercffe beS @in§elnen, b. h- im Qntereffc

oon beffett 2BißcnSfreiheit, ber gestor nicht fd;altctt unb matten

mie es ihm gefällt, fonbern mic eS bem $errn gefallen mürbe,

menn er ba märe, baS miß fagen:

»£)er gestor l;at bic SßfUdjt ,
äße äußeren Umftänbe im

®cfchäftsfreis beS gerat 511 beachten, mclchc itjnt etma barüber

2luffd)Iuß geben fönnen, mic ber gerr getjanbett tjaben mürbe,

menn er fctbft ba gemefen märe; erft menn er biefen Ser=

mnttjnngen gemäß tjanbett, 31t melden ißn bic äußeren Um«*

ftänbe berechtigen, h<U er eine non oorn herein gültige Mage

gegen ben ©efchäftsherrn. £)ic Mage nennt bas ^tömifdje

^Red)t actio negotiorum gestorum contraria, miD ihre SorauS*

fe£ung auf .(Seiten beS gestors nennt eS negotium utiliter

gestum. “Du barfft £)ich alfo im oorliegcnbcn gaße nid)*

befd)meren, benn im 3ntereffe aller ®efd)äftsherren, alfo and)

in deinem eigenen ^ntereffe für üiitftige ^äße mu6 £>ein gestor

gefd)ü£t merben, anbererfeits h rtt w a^e äußeren Umftänbe

beachtet unb }o geßanbclt, mic £>u maßrfd)einlich auch ge=

ßanbelt haben miirbeft, mithin fteht ihm bic Mage non oorn

herein gu. £>aß ber gestor ben ermünfehten ©rfolg nid)t

erreichte, ift ein unglüdlidjer 3ufaß, cißein bie actio negotiorum

contraria beruht einmal nicht auf ber ^Bereicherung, fonbern

hat ihr eigenes gitnbament, baS Qntereffe ber abmefenben

®efd)äftshcrren. £)aS Qntereffe aber oerlangt, baß bem gestor,

meldet möglich)! fo hobelt mic mahrfcheinlich ber gerr ge*

hanbelt h^ci1 würbe, bon tooru herein bie Mage gegeben

mirb! £)enn märe bieS nid^t ber Jaß, fo mürbe ber gestor

meift nicht eintreten, benn 9Uemanb !ann ihm bie (Garantie

für ben (Srjolg juntuthen. £>aS ift ber Sinn beS ®efe§es!«

2öir glauben nun nicht nur, baß bieS bie einzige @r=

tlärung beS ftreitigen i^nftituts ift, fonbern mir ftitb aud) ber

3lnficßt, unb merben biefelbe in biefem Suche ausführlich be-

grünben, baß auch Körner einzig unb allein oon biefer

ratio legis ausgegangen finb. 9ltt biefer Stelle aber, bic nur
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oon ferne bie 3We §cigen foll, benen wir 5uftrebcn, motten

wir baS ^öcifpiel oon bent reparirten |)atife nocßmalS mit

einer ttftobification betrauten, ®efefct ben gaö, ber £crr ßabc

ein aerfalleneS 2ÖeinbergSßauS
,

wie foldje in weinbauenben

<$cgenbett iiblicf) finb. $)er $err Ijat oft geäußert, baß er baS

.*paus nießt renouiren werbe, ba baffelbe ben toften nirf;t ge*

warfen fei, er es and) gar nießt meßr braune. £)er .f)err

ßat ferner biefe feine 9lnficßt babnrd) äußerlid) an ben £ag

gelegt, baß er and) nie bie geringfte Reparatur oorgenommen,

ja fogar bie wenigen -äftöbcl, weld)e barin ftanben, ßcraus*

geräumt ßat, unb baS £>aus gän^licß oerlaffen ßat. $)cr

$err ift nun abgereift unb wie int erften gatt oerßinbert.

(Sitt afljugefälliger 9tacßbar maeßt fid) baran, baS jcrfallcnc

$auS auf baS $efte renooiren ju laffen. $aunt ift er mit

biefer Arbeit fertig, fo fd)Iägt ber ©Iifc in baS $aus unb cS

brennt nieber. $ann er non bent $errn feine Auslagen erfeßt

erhalten? 9iad) nuferem ^ßrincip entfeßieben nießt, benn er

bat bie äußeren Umftänbe aus ben klugen gelaffen, aus

betten er feßließen tonnte, wie ber $err geßanbelt ßaben würbe,

wenn er nid;t oerßinbert gewefen wäre. £)iefc äußeren Um*

ftänbe finb: bie ^leußerungen §u ben greunben, baß baS

«fjauS bie Soften nießt meßr trage unb unnüß fei, bas Unter*

laffen jeber Reparatur, oor allem aber baS Oerlaffen unb

Räumen beS .fpaufeS. 2lttS biefen äußeren Umftänben mußte

ber ge stör fdjlicßcn, baß ber $crr, wenn er ba gewefen wäre,

bas §aus weiter oerfallett laffen ßaben würbe. Qnbcnt er

biefe äußeren Umftänbe aus ben klugen ließ, oerleßte er bas

Sntercffc biefeS einzelnen (öefcßäftSßerrn unb ßat baßer feine

oon oorn ß erein gültige Silage. @r befommt alfo in unferetn

gallc nießts erfeßt.

2Bir ßaben bie oorfteßenben beibett 23cifpiele mit einigen

Stoobificationen ber (SarbiualftcHe über bas negotium utiliter

gestum entnommen, welcßc wir glcicßfam als -JJiotto über
*
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nnfcre ©cfjrift fepen möchten, utib roeldje baljer fyicr oollftänbig

gum 51bbrucf fommen foll:
1

)

L. 10 § l. 1). de negotiis gestis III, 5.

Is autem, qui negotiorum gestorum agit, non solum

si effectum habuit negotium, quod gessit, actione ista utetur,

sed sufficit, si utiliter gessit, etsi effectum non
habuit negotium; et idco, .si insulam fulsit, vel servum

aegrum curavit, etiamsi insula exusta est, vel servus obiit,

aget negotiorum gestorum; idque et Labeo. probat. Sed

ut Celsus refert, Proculus apud eum notat, non semper

debere dari. Quid enim
,

si eam insulam fulsit, quam

dominus quasi impar suintui dereliquer it, vel

quam sibi necessariam non putavit? Oneravit,

inquit, dominum, secundum Labconis sententiam, quum

unieuique liceat et damni infecti nomine rem derelinquere.

Sed istam sententiam Celsus eleganter deridet; is enim

negotiorum gestorum, inquit, habet actionem, qui utiliter

negotia gessit; non autem utiliter negotia gerit,

qui rem non necessariam, vel quae oneratura est

patremfamilias aggreditur. Juxta hoc est et quod

Julianus scribit, eum, qui insulam fulsit, vel servum aegrotum

curavit, habere negotiorum gestorum actionem
,

si utiliter

hoc faceret, licet eventus non sit secutus.

ÜDiefe ©teile ift eine (£arbinalftclle , weil fie beit Singel*

pnnft ber gangen Sefyre trifft, inbem fie gätte befyanbclt, in

melden ba3 @efd)äft feine Söirffamfeit ober feinen (Srfolg

gehabt f)at. ®erabe an folcben gällen geigt fid) aber bas

^ßrincip ber actio contraria am reinften, meil bei bcnfclbcn

ber ®efid)t3punft ber iÖcieidjerung gang bei ©eite fällt,

toeldjcr bei ber oon oorn herein gültigen ßlage nur bagu

bienen fann, bic £cf;re gu oermirren. pdjftcn ®rabc

l
) 2)ie in biejer (Stelle erwähnte $rage wirb bet'annttid) fdjou ooit

SBädjtci
-

als bic nndjtigfle für bic £cf}ft oon bev n. g. begännet.
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intcreffant ift bic ©teile ferner beßhalb, weil fie jcigt, baß

baö negotium utiliter gestum ben SRömifchen Quriftcn

ein tcdjnifdjer $lu£brud war, mit welkem fid) ein gan$

ftreng abgegrenster begriff oerbanb. Ulpianuä meint, and)

wenn ba3 ©efd)äft feine bauernbe Sirffamfeit gehabt fjabe,

habe ber gestor bennod) eine $lagc »si utiliter gessit«.

£)a3 billige aud) £abco. Slbcr, wie (5 elf u

3

erzähle, be*

nterfc ^ßroculuä, ber gestor Ijabe bie $lage nicht wenn er

3 . 33. ein £>auS geftüfct hat, weld)eö ber £>err, al£ wäre e*

ben Soften nicht gcwachfen, neriaffen hat, ober für unnötig

hielt. $)iefer gestor habe, meint s$rocuIu3, nad) Sabeoö
5Infid)t ben $errn beläftigt, ba e£ Gebern frei ftelje feine

©adje ju oerlaffen wenn er ©djaben fürste. Sed istam

sententiam Celsus eleganter deridet! ^Derjenige habe bie

($efchäft£führung3flage, entgegnet Gelfuä, qui utiliter negotia

gessit, wer aber eine unnötige ober ben ^anSljerrn be*

Iäftigenbe ©ad;e unternehme, non bent fönne man nicht fagen,

baß er utiliter gerirt habe. — £>ieS ift alfo auchUlpianuS’

Stnficht. Sie fommt er nun baju, beifällig non (£elfu3 ju

fagen: sed istam sententiam Celsus eleganter deridet? So
in aller Seit liegt benn bic befonbcre juriftifchc Reinheit?

^ßroculuä meint, bie $lage finbe nicht ftatt, wenn ber ®cftor

bie äußern Umftänbe (quam dominus quasi impar sumtui

dereliquerit) au3 bent $luge laffe, au3 benen er uermuthen

fonnte, wie ber |)crr gehanbelt haben würbe, wenn er nicht

nerhinbert gewcfcn wäre. $a<h £abeo3 ^tnfidjt belafte er ja

ben |>errn, benn er befdjränfe beffen Sülensfreiheit. Wit

feiner juriftifcher ©d)ärfe meint nun (£elfuä, ein foldjer 3ufap

fei nid)t nötig, baä oerftehe fich ja gan§ non felbft. £)ic

actio oerlange ein negotium utiliter gestum, unb burd)

bicfcn tedjnifdjen begriff, ber jebern Körner geläufig fein

tnüffc, fei fd)on hinreidjenb geforgt, baß bie Sillen 3*

freißeit be£ einzelnen nicht oerlept werbe; ba$

negotium utiliter gestum oerlange, baß ber gestor au3 ben
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oorliegcitbcn äußeren Umftänben bic nötigen ©djliifjc auf bie

etwaige <£)anblungSweifc beS |jerrn äieße. (Sine Definition

beS negotium utiliter ge8tum ift tu ber ©teile nießt mit

nadten Sorten enthalten, allein anö ben Sorten: non autem

negotia utiliter gerit, qui rem non necessariam vel quae

oneratura est patremfamilias
,
unb barauS, baß biefer ©aß

bureß baS iöeifpicl erflärt wirb : si (gestor) eam insulam

fulsit quam dominus quasi impar sumtui derelequerit, vel

quam sibi necessariam non putavit«, folgt eben, baß cS bic

äußeren Umftänbe finb, weldjc ber gestor nießt aus ben

klugen taffen barf unb nad) benen er ßanbeln muß. ©S bleibt

uns nicßtS übrig, als biefen teeßnifdjen SluSbrud beS utiliter

gestum 31t ltmfcßrcibcn. »9fiißlicßc« ©cfdjäftsfiißrung würbe

fofort eine fdjicfc 2lnfid}t ocranlafjcn, »für ben $crrn niißlicßc

©efdjäftsfüßrung« !önntc man gelten laffen, wenn man bamit

ftets ben begriff nerbiuben wollte: »nitßlicß für beit «£>crrn

als für ein ber ©efammtßeit alter oerßinberten ©cfdjäfts*

ßerren angeßörigeS ©lieb.« Denn wenn ber (Srfotg beS

©efcßäfts nießt erreicht ift, bleibt fein anberer 9htßeu übrig!

Keffer würbe ber SluSbtud »im Qntcrcffe« beS §crrn paffen,

aber aud) bann müßte boeß wicber ßinjugefeßt werben, baß

baS Qntereffe beS §crrn eben barin befteße, baß ber gestor

nad) ben äußeren Umftänben 31t erforfeßen fud)t, wie wol)l ber

4>err gcßanbclt ßabett würbe, unb ßiernad) ßaubclt. Der

StuSbrud »bem oermutßlicßen Sillen beS $errn gemäß« bitrfte

ebenfalls leießt 511 üttißoenftänbniffen füßren, benn ber Sille

beS «ßerrn ift außerhalb beS ©efcßäftStreifcS, ber Sille bcS

4>ertn ift ein inneres Sftoment, welcßeS ber ©eftor ltnmöglid)

!cnnen !ann. Qa ber Sille beS abwefenben .£)errn !aun bei

nuferem jweiten 23 cifpiel oiclleicßt gcrabc baßin geßen, baß bas

ScinbcrgSßauS bod) nod) renooirt werbe, unb bennoeß würbe

Qfemanb, ber als allgemeiner ©cfcßäftsfüßrcr bas £>auS ocr-

fallen ließe, weil ißit bic äußeren Umftänbe 31t ber SSerntutßnng

berechtigen, 3U fdjlicßen, baß ber^err bas wünfeße, bcm 9ted)te
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gemäß hanbelu, beim nur bic ©cadjtnng bicfcr äußeren Um-

ftänbe, nur etwas Möglich cs, ucrlangt bas 9tcd)t non

ißm. Sföärc bem nicht fo, fo fönntc ja aud) jeber GcfdpiftS*

ßerr hinterher jagen: »baS wollte id) nid)t!« hiermit wäre

aber bic GcfchäftSfiihrung rein auf bie Genehmigung bes

.§crrn geftcllt unb bem miberfpricht bie lex 10 eit.

Me biefc Anbeutungen bebiirfen einer weiteren Aus-

führung. £)ennoch glauben wir bnrd) bie Auslegung ber

Garbinalftclle 1. 10 eit. fd)on jept eine nidjt geringe Unterftüßung

für nnfere Anfidjt gcfunbeit §u haben, baß eine non öotn

herein gültige actio neg. gest. contraria für ben gestor nur

bann entfteht, wenn er alle im GcfdjäftSfrciS bcS $errn er*

fennbaren äußeren Umftänbe beamtete, aus welchen er auf bie

uermuthltdjc .'panblungSweifc bes |)errn fdjließen bitrfte ,
unb

wenn er fid> bann nad; biefem Schluffe gerichtet hat.

§ 2 .

Ulilitas absent i um.

Ta§ ^Jnteveffc jäninitlidjcv (tyefdjäftSfyevven als bic $au ptßvuiiblage ber

öou üorn fyevciu gültigen actio negotiorum gestorum contraria.

£)ic ^Behauptung, baß bie actio contraria beS GcfcßäftS*

führ er S nicht in erfter J^inie in beffen $ntcreffc, fonbern

im ^ntcrcffc aller Ge fcßäft Sh errett gegeben fei, tftflar unb

bcutlich in ben 9tömifd)cn 9?ed)tSquellen auSgcfprod)cn. £)ic

beiben «Stellen, welche ben Grunb ihrer Ginführung cingchenbcr

befpredjen, finb:

a) § I. J. de obligat, quasi ex contr. III. 27.

Igitur quum quis absentis negotia gesserit, ultro citroque

inter eos nascuntur actiones. quae appellantur negotiorum

gestorum. — Idque utilitatis causa receptum est, ne

absentium, qui subita festinatione coacti, nulli demandata

negotiorum suorum administratione, peregre profecti essent,

desererentur negotia, quae sane nemo curaturus esset,
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si de oo, quod quis impendisset, nullam habiturus esset

aetionem.

3(I)o : im 3?ntercffc ber abmefettben ©efcßäftsßerrcn mürbe

baS gange $nftitut ber negotiorum gestio mit beiben Klagen

cingefiißrt. £mß bic ©teile nur oon abmefenben ©efcßäfts*

ßerren unb grnar nur oon folcßen fprießt, bic subita festinatione

coacti abgereift finb, barf uns nid)t befremben; ber $urift

toiißlt ein reeßt braftifdjeö iöeifpicl, um gu geigen, in melcßc

üble Sage überhaupt oerßinberte ©efcßäftSHerren tommen

mürben, menn fid) SWiemanb ißrer ©efeßüfte annäßme. £)a3

$ntereffe fämmtlicßcr abmejenben ©cfcßäfts Herren beftetjt barin,

baß fieß ^emanb ißrer ©efcßäfte annnimmt. Senn nun erft

bie neg. gestio bieS $ntereffe fdjii^cn foÖ , fo muß oßnc

biefeö föccßtsinftitut begießentlicß oor bentfelben baS ©efdjäft

eines abmefenben ©cfcßciftsßcrrn meift unerlebigt geblieben

fein. Unfere ©teile geßt noeß meiter, fie meint, biefer ©c*

fd)äfte mürbe fid) felbfto crftänbl icß (sane) ^iemanb an*

neßmen, menn er feinen 3(ufmanb nießt mittelft einer $Iage

erfe^t befommen tonnte. £)icS Hingt ßart; allein man muß

fid) feßr tjüten, biefen 31uSfprueß etma nur bem iftömifeßen

©goisntus gugufeßreiben. Sie mir fpäter feßen merben, ift

oon freigebiger ©efinnung, oon einem animus donandi ßier

nießt bic 9?ebe; allein aueß ber animus recuperandi . bei ber

neg. gestio, roeleßer oßne für feine perfönlicße Arbeit Soßn

gu forbern, ben Slufmanb erfe£t ßaben roid, ber feinem ©c*

fcßäftStreiS entgeht, fe§t eine freunbfeßaftlicße, menigftenS

Rumäne, mcnfeßenfreunblicße ©efinnung oorauS. ©oKte biefc

ben Römern gefehlt ßaben? Sir bürfen nießt oergeffen, baß

ber gestor nießt feßenten, fonbern feine Auslagen erfefct ßaben

miß; bicS fc§t aber auf ©eiten bcS §errn eine ebenfo ßumanc
©efinnung oorauS, bie biefe Auslagen erftattet. ©obalb er

baö nießt tßut, mirb bie Auslage bcS gestors gu einem un*

freimütigen ©efeßent. ©S ließe fieß nun moßl benten, baß

ber gestor ftctS cintritt unb ber Dominus ftctS erftattet, menn

Digitized by Google



— II —

bie <$cfcßäftc aud) wirflicß immer nom gestor mit Erfolg

beenbigt mürben. Mein ber Umftanb, baß oft ber Zufall fein

«Spiel treibt unb bie griießte tnenfcßlidjer Arbeit 3erftört, fo

baß bann bie Auslagen 3war fießer aus bem Vermögen beS

gestor beraub finb, aber aueß eben fo fießer nießt bem 23 er*

mögen ober bem ®efdjiiftsfrcis beS mieber eintretenben |)errn

innc woßnett, biefer Umftanb bewirft, baß in folgen fällen

bann ber $err leidjt bie Auslagen nidjt 31t erftatten gewillt

ift , ba fie ißm als ©inj einen feinen 23ortßeil gebrad)t

haben. £)ie fjolge banon ift, baß ber gestor in anbern fällen

firf) ber negotia aliena nießt wicbcr annimmt, weit er fürchtet,

ftatt einen mcnfcßenfrcunblidjen CDienft 3U leiften, ju einer

Scßenfung gezwungen 31t werben; er fteßt alfo non feinem

mcnfd)enfreunblid)en SOienft nidjt ans Egoismus ab, fonberu

er tritt 3urücf, weil er fürdjten muß, baß man iljnt meßr 31t*

mutßct, als er leiften will, nämlidj eine 23crmögenSfcßcnfung

ftatt einer |mmanitätspflicßt. £>er egoiftifdjc dominus Ijat
*

baßer, weil fein gestor eintreten will, baS $nterejfe aller

®efdjäftsßerrcn uerleßt, unb bie ©efeßgebung gibt, um ben

gestor nidjt bureß fo trübe Erfahrungen absufeßreefen, bem*

fclbcn im ^ntereffe jener domini eine non Dorn ßerein

gültige tlage. £)ieS bürfte ber $becngattg ber angeführten

Stelle fein. Sic wirb geftüßt burd)

b) 1. 1 Dig. h. t. III. 5.

Hoc edictum necossarium eHt. quoniam magna utilitas

ab s e nt i um versatur, ne indefensi rerum possessionem,

aut venditionem patiantur, vel pignoris distractionem, vel

poenae committendae actionem, vel iniuria rem suam

amittant.

2lucß biefe Stelle fprießt aus, baß bie ©efdjäfte ber Der*

ßinberten Ekfdjäftsßcrreu nnerlebigt bleiben würben, wenn

bicS edictum über bie neg. gestio nidjt gegeben wäre. ES

bürfte bentnad) feftfteßcu, baß bie actio negotiorum gestorum

contraria in erfter £iuic im Qntereffc fümmtließcr ocrßiubcrtcr
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®cfd)äft8f)erren gegeben ift, wcld)c£ :gntcrefje eben barin be=

ftetjt ,
baß ftd) überhaupt Qentanb ifyrer ®cfd)äjtc annimntt

nnb fid) nid;t burd) bie Jnrdjt abfd)vcden läßt, er toerbe feine

Justagen nid)t erfebt erhalten.

Ob enblid) btc Schlußfolgerung : hoc cdictum ne-

cessarium est, quoniam magna utilitas absentium versa-

tur etc. richtig ift, b. I). ob ba£ Qntcrcffe ber oerl)inbcrten

domini oom Staate mit abfohiter Ütotfy wenbigfeit baö

Qnftitut ber negotiorum gestio jorbert, ift eine gragc, bie

erft fpäter, uadjbcnt bei* ^Begriff bcö negotium utiliter gestuin

abgc^anbelt morben, erörtert werben !ann.

§ 3 .

Utilitas absent is.

£as negotium utiliter gestuin, im ^uteveffe jebcS einzelnen

oerfyinbertcn ©efdjäftSljcrrn cingefübrte ©djufemittet bev ^rciljcit bc«

3fnbtöibuum§.

Senn bie ®cfefcgcbung im Qrttereffc aller oerf)inbcrtcn

©efdjäft^bcrren c3 für nötig l)ält, eine Älage bemjenigen $u

geben, ber fid) iljrer ®efd)öftc annimmt, fo tann fic oon bem

©cfd)äft8füf)rer entmeber ocrlangen, baß er nad) objectiocn

v
Jtiicffid)ten ben 33ortljeil be3 $errn watjrnimmt, ober baß er

fo ßanbelt, wie ber «J)err geßanbelt haben mürbe; fic tann

aber enblid) auch einen Mittelweg eiitfcßlagen unb oon bem

®efd)äft3fiit)rer forbern, baß er bie äußeren Umftänbc beachtet,

aus benen er fcßließcn tann mie ber |>err Ijanbeln mürbe.

Sollte ber ©efepgeber nun forbern, baß ber gestor fief)

oon objectioen fltüctfichteu leiten Iaffe, fo mürbe er bie per-

fönlidje Siltcn3frcil)eit bc£ einjelncn ©cfd)äftöl)errn oerlcfccn.

^cbcS $au3, jeber ©efd)äft§!rciö I)at feinen eigenen

(fteift. $)er meufcßlid)c SiUc geht an ben gingen nid)t fpur*

los ooritber, er läßt Spuren äuriiet, au3 benen man auf bie

(Sigcntfjiimlidjfcitcn, auf bic|)anblungömeifc bes $crrn fcßließen
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famt. ©o peit btefe ©puren in äußeren Umftänben erfcnnbar

ju £age liegen, müffen fie non jebem Slnbent refpectirt

merben. Serben fie außer Sicht gelaffen, fo liegt allcrbingS

nicht eine S3erlepung bcS Sillens nor, beim cS ift fein

.Sille beS nerfytnberten |)errn norl;anben, mopl aber ein @in*

griff in bie S illensfp h äre beS SJer^inberten. Senn

ber Sille im gntcrefjc bcr (^efammtl)cit einem frcmbcn Sillen

(Srfap leiftcn muß, ber ctmaS für iljit ol)nc jcben Erfolg

unternimmt, fo fann er $raft bcS 9Red)tS feiner freien

'ifteb enej:ift en

j

nerlangen, baß biefer Stile alle non ifyrn

Ijinterlajfencn ©puren beamtet unb biefen folgcnb möglidjft fo

3U l;anbeln }ud)t, mic er fclbft geljanbclt haben mürbe. Sebtc

ber Sille nicht in einem georbneten ©taate unb ließe fein

eigenes Qntereffc außer ^Xdßt, fo fönntc er forbertt, baß über*

haupt 9ticmanb in feine StllenSjreiheit cingreift; ba er biefe

gorberung in Silier unb auch in feinem gntcreffe nicht ftellen

barf, fo barf er menigftcnS Dom gestor eine ©chlußfolgerung

auf feine uermuthlidjc §anblungsmcifc nerlangen. Ser biefer

Slnjorbcrung nicht nad)fommt, übt in ber SillcnSfphürc feines

SDtitmenfchen fo §u jagen einen t£)auSjricbenSbrud), ber rnahr*

lid) nicht rechtlich gejdjüpt merben fann. £)ic object inen

£)urchfd)nittSregeln über SZüplidjfeit unb SZotmcnbigfeit fönnen

baher ben gestor nid)t leiten, jomeit fte nicht auch bie beS

£>errn felbft finb. Sir mürben einer maßlofcn Sillfiir

auSgefept fein, menn ein jeber nad; biefen £)urdjfchnittSrcgcln

fich unferer ®efd)äjtc annchmen bürfte, nnb mürben es uns

gefallen laffen müffen, menn gentanb mähreitb unferer Slb*

mefenheit in unferen Sftofengarten nüplicpen Äopl pflanzte. *)

*) cf. ba§ brafiifd)c 23eifpiel bei Satter, IJIrcfito für ctt». ^rayi§ XX. 3.

p. 355 &nm. 26 »(Sin ©arteneigenthiimer ift im grtthjaljr abroefenb offne

für bie Seftettung be£ ©artenS ©orge getragen 311 haben. ©in bienft*

fertiger 9tad)bar unterzieht fich ber ©efieflung be§ ©artenS nnb nimmt,

um alles rccfyt niiplid) einJuristen ,
alle äierpftanjen, Stamenftöcfe heraus

unb ftetft Kartoffeln, üerengt bie frönen, breiten unb lurnriöfen SSBege
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$fbgefchen Dort bcr in § 1 erläuterten Qtavbiitalftefle,

melcße allein genügen mürbe, um 51t bcmeifen, baß bie sJtönter

non bem Geftor feine objectio nü£lid;e Geschäftsführung

forberten, fprecßcn gegen eine folcße 2lnfid)t 1. 3 § 4 Dig.

15, 3. — nec debere ex eo onerari dominum, quod ipse .

facturus non esset (cf. fjiergu, mie §u allen aus biefent £itel

citirten «Stellen, beit mistigen § 2 ber citirtcn Stelle : et

regulariter dicimus
,

toties de in rem verso esse actionem,

quibus casibus procurator mandati, vel qui negotia gessit,

negotiorum gestorum haberet actionem.) unb 1. 43 Dig. h. t.

Quum pecuniam eius nomine solveres, qui tibi nihil man-

daverat, negotiorum gestorum actio tibi competit, quum ea

solutione debitor a creditore liberatus sit, nisi si quid

d^bitoris interfuit, eam pecuniam non solvi.

Sollte bagegen bie Gefeß'gebmtg uerlangcit, baß ber

gestor bem Sillen beS GefdjäftShcrrn gemäß ßanble, fo

mürbe fie etmaS unmögliches forbern unb bas ganje IRed)t^=

inftitut auf bie Genehmigung be§ dominus ftellcn. £)cr

dominus mürbe ftetS fageit fönnen: £)ie n. gestio ift itidjt

meinem Sillen gemäß! £)ie S’olgc mürbe fein, baß fein

gestor cintrcten mürbe, hiermit mürbe aber baS Qntereffe

aller abmefeitben Gefcßäftgl)crren oerlcßt, unb ba bicfeS bas

Jnnbament unferes QnftitutS bilbet, ergibt fid) bie hinfällig*

feit einer folgen gorberung (cf. beit folgenbcn §).

£>ie Konter fcffüßen baßer bie SitlenSfreifjcit beS cinjelncn

dominus nur infomeit, als fie oerlangen, baß ber gestor unter

Söcrüdfidjtigung aller äußeren erfemtbarcit Utitftänbc fo ßaitble,

mie bicfeit Umftänben ttad) oermutßlidj ber |>err gcßanbelt

ßaben mürbe. SMefc »Untftänbe« fönnen bie oerfdjicbenartigften

fein. 2llleit gettteinfam aber ift bie 2lnforbernng, baß fie

unb bemibt beit gewonnenen sJtaiun 311 niitjlidjen ^Pflanzungen, üenuanbelt

einen unnttfeen, jum Vergnügen beflimmten freien <plaf3 in ein ftrudg*

felb u. f. tu.«
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äußere unb erfennbare finb. .gmtter beit äußeren Um=

ftänben liegen allcrbingS bic »inneren Umftänbe«, bie

^Bewegungen beS menfd)lid)en V3itlenS, weldje baS Verl)ältniß

feinet eigenften Qcß’si jur Außenwelt regeln, allein biefe

inneren Umftänbe finb erft bann für unfer Qnftitut non Vc*

beutung, wenn fie äußere, erfennbare Umftänbc geworben

finb. — £)ie Körner nerlangcn alfo non bem gestor gweierlei

:

einmal bie forgfältige sJ2achforfd)ung nad) ber ^nbinibualität

beS «£>errn, fei es nun, baß er biefe aus eigner Vefanntfdjaft

ober non ben Verwanbtcn unb Jreunben beS §errn, ober aus

ben ©ewoßnßeiten beffelben, ober enblid) aus ber Sage beS

®efd)äftSfreifeS felbft entnehmen !ann, zweitens eine ©d)luß*

folgerung, welche ißn bei ben obwaltenben Umftänben berech-

tigt anjunehnten, baß biefe erforfdjte $nbinibualität fo ßan^

beln würbe, wie er $u ^anbeln gebenft. @rft wenn ber gestor

biefe 2lnforberungen befolgt liegt ein negotium utiliter gestum

nor. Diefer Vegriff ift ein rein ted)nifd)er, wie bie 1. 2. Dig. h. t.,

1. 12 § 2 Dig. h. t. (sufficit utiliter negotium gestum) be*

weifen; bie obige ^Definition rechtfertigt fid) aus bem Inhalte

ber ©teilen, welche biefen Vegriff be^anbeln.

Söcnn ein SKömifcßer |)auSherr abwefenb ober nertjinbert

war, fo mußte baS Jeßlen feines Sillens fid) nor allem in

bem ®efd)äftsfreife ber ißm unterworfenen ©clanen benterfbar

machen. 2(uf ber anberen ©eite war es aber gerabc bei ber

Verwaltung beS ©clanenwefenS für ben gestor ein leid)tcS,

einen bered)tigten ©chluß auf bie nermuthlidje £mnblungS*

weife beS |>errn §u ziehen, bemt an ben gertigfeiten unb

fünften ber norgefunbenen ©clanen tonnte er abfeßen, non

welchen Sftüdficßten unb Neigungen fid) ber |>err bei ißrer

Slnfcßafjung unb Erhaltung leiten ließ; ferner hatte er in ben

©clanen, wenn auch nad) SRömifcßer ^Infcßauung ©ad)eit, fo

bodh mit Vernunft unb ©brache begabte Sefen nor fid), bie

ihm über bic Qnbiuibualüät beS |jerrn genügenb 2luf)d)luß

geben tonnten.
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Unter ben jal)lreid)cn l)ier cinfdjlagenben Stellen fei gu*

näcf)ft erwähnt 1 . 10 Cod. h. t. si servum alienum non
inutilem dom in o constitutum aegrum curastis, negotium

utiliter gessistis, et eompotente vobis actione sumtus

recuperare potestis. Cb ber traute ©claue bem «£)crrn nü§*

lid) fei , tonnte ber gestor tl)cil3 burd) feine 23etanntfd)aft

mit bem «£)errn, tl)etl3 au§ Dem ©clauenmefeu bcffelben felbft

entnehmen; c£ feljlt ifjtu nid)t an äußeren Umftänben, mclcße

ißn gu ber 311 btßigenben ©d)lußfolgerwtg bercd)tigen, baß

ber <£)crr ben ©claoen aud) geteilt Ijaben mürbe. (£bcn{o

tonnte ber gestor teidjt erfahren, in mcldjer Seife ber |jerr

für feine ©claoen forgte, mit mcldjetn Sfufroanbe er fic nährte

unb tleibete. Senn er bann bett crforfdjten Umftänben gemäß

23rot unb Sein für bie Getanen bc$ oertjinberten £>errn an*

fd^affte, fo fyatte er bie a. n. g., and) rnettn ba§ angefeßaffte

oor ber 5krmenbung unterging, bemt er fyatte utiliter gerirt.

Cf. 1. 22. I)ig. h. t. sive hereditaria negotia, sive ea, quae

alieuius essent, gerens aliquis necessario rem emerit,

licet ea interierit, poterit, quod impenderit, iudicio

negotiorum gestorum consequi; veluti si frumentum aut

vinum familiae paraverit, idque casu quodam inter-

ierit, forte incendio, ruina. Ü)ie ©teile feßt oorau3, baß

ba3 frumentum aut. vinum familiae parare in nuferem ©inne

ein n. utiliter g. mar; fpeciellere 33orfc^riften für bie $er*

pflegung ber ©claoen gibt bie 1. 3 § 3 Dig. 15, 3. proinde

si servus sumsit pecuniam, ut se aleret et vestiret

secundum consue tudin ein domini, id est usque ad

euin modum, quem dominus ei praestare consue-

verat, in rem videri domini vertisse Labeo scribit. £)eut=

lid)er fanu mol)l taum gefagt merben, baß ber gestor bie

äußeren Umftänbc — Ijier bie ®emofjnl)eiten be3 $errn,

mcldjc er leid)t oon ben ©claoen erfragen tann — beamten x

muß, unb aus ifjnett ben ©d)luß auf bie ocrmutßlidjc §anb*
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lungämeifc beä £)errn gu gieren l;at.
l

) £>aft in ben erften

Stellen ba§ utiliter gestum nieftt mcitcr betont wirb, ergibt

fid) barang, baf3 ber gestor, meldjcr ©claoeit oorfanb unb

muftte, baft it>r «gjerr ein uernünjtigcr 2ttann war, auö bem

dufteren Umftanbe, baft ber |>err ©claoen l)attc, and) fdjlieftcn

burfte, baft er fie ernähren molltc; biejer ©d)luft bercd)tigte

iftn gur $lnf(ftaffung ber einfaeftften sJ?al)rung8mittel: 23rot unb

Sein. Qn ber gmeiten ©teile fyingegen, wo ber gestor (beim

üon iftm gilt s3llle£ roaö uom servus gilt nad) § 2 eod.) bie

(£rl)altung bc£ gangen ©claucnmefcnö übernimmt, mar es

nötig, iftn auSbrüdlid) auf bie 33ead)tuug ber ®erooftnfteiten

be3 $errn ftingumcifcn. ^on beit ©clauen fonnte aber ber

gestor nid)t allein über baä ©claoenmcfen, fonbern and) über

bag gefammte |jaugmefen bcS dominus $lu£funft erhalten,

unb mar e$ bafter feine ^flicftt, fid) bicfclbc gu oerfeftafjen.

1. 42. Dig. h. t. Si servi mei rogatu negotia mca suseeperis,

si duntaxat admonitus a servo meo id feceris, erit inter nos

negotiorum gestorum actio. — Säre bie 9töniifd)e ®efe£=

gebung in uttferen feiten tftätig gemefen, fo mürbe natiirlid)

nieftt oom ©claoenmcfen bie iRebc fein, aber bie ©teilen

mürben betonen, baft ber ®eftor fid) guerft bei ben ®efd)äjt3=

leuten, bei bem £)ienftperfonal unb ben Arbeitern be3 dominus

nad) ber «Jjaitblunggmeife beffelben gu erfunbigen ftabe; ja er

mürbe in uielen gäflen nad) biefer ©rfuubigung gar nieftt

cintrcten, meil er einfeften mürbe, baft bie Untergebenen beä

£>errn bcjfen ^ortfteil beffer maftrneftmen fönnteu mie er,
2
)

*) cf. 1. 3 § 7 § 8. Dig. 15, 3. Umle recte dicitur, et si frumentum

comparavit servus ad alendam domini familiam, et in horreo

dominico reposuit, et hoc periit, vel corruptum est, vel arsit, videri

versum. • Sed et si servum domino necessariuin emisset, isque

decessisset. vel insulam fulsisset, eaque ruisset, dicerem, esseactionem de

in rem verso.

2
) 2)er $att, wo ber $erv, wenn and) nicfyt für ben fpecietten $all, fo

bod) für alte unerwarteten ftäUe einem feiner Untergebenen, ber fein 'i>er*

trauen befi^t, beauftragt Ijat, für ilpt eingutreten, gehört nidjt l)iert)er,

Sturm, t>. mgotium nt. «cst. -
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wa£ bei beit Sclaocn in föont nad) Sclaocnrecht nid)t bei*

gaff war.

(££ ift leicht nad^uweifen, baff auch in anberen gaffen,

in wcldjen ba§ n. utiliter gestum betont wirb, bie (Steffen

ftets äuffere, bent gestor bemcrtbarc Untftänbe im Slugc haben,

unb il;m leinc$weg 3 bie unmögliche (Srforfdjung be£ net*

muthlidjen Sillens be£ abwefenben dominus ^nmuttjen. ©iefe

äufferen 31t einer 31t biffigenben Sdjlufffolgerung bered)tigenben

Untftänbe liegen möglicherweife auch bann nor, wenn i<h ein

fftcdjtSgcjchäft, welches non bent dominus einem ©ritten auf=

getragen worben, beffljalb ausführe, weil ich aus biefem 9luf*

trage f fließen lann, baff ber .f)crr bei SBerhinbcrung bicfcö

©ritten bamit einoerftanben ift, baff ich mich bc3 ®efd)äfteS

annehme, ©iefen galt befpridjt bie 1 . 46 Dig. pr. h. t.

Mandasti filio meo, ut tibi fundum emeret; quod quum

cognovissem ipse cum tibi emi; puto referre, qua mente

emerim; nam si propter ca, quae tibi nccessaria esse

scirem, et te ejus voluntatis esse, ut emtum habere

veiles, ageinus inter nos negotiorum gestorum« sicut ageremus,

si aut null um omnino mandatum intercessisset, aut Titio

mandasses, et ego, quia per me commodius negotium

possim conficere, emissem.

©ic Stelle ift in mehr als einer SBejiehung für uitferc

©h^oric intereffant. 2öir laffen bie am Schluff ber Stelle v

erwähnten Silagen bei Seite, ba ber gurift fagt, baff cS auf

baS SohneSocrfjältniff nicht weiter anfomme. ©itiuS l) at einen

Auftrag erhalten, eine Sad)e 31t laufen, ber gestor weiff, baff

bie Sad)e bent £errn überhaupt nötig ift unb er fie 31t laufen

wünfdjt — aus biefem beiben äufferen Umftänben fd)liefft er.

beim tn biefem gatte ift bie teere (Stelle be§ fefjtcnben #errn auSgefiittt.

3>er ÖJeftor faun evft bann eintreteu, wenn biefer Untergebene ba§ Ver-

trauen feines .fperru mißbraucht, wirb fid) aber and) bann fragen mttffen,

ob er gerabe ber itttann baju fei, unb ob uid)t ftatt feiner ein (geeigneterer

eintreteu will?
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baß bcr dominus, menn er felbft ba märe, bie ©adjc jcjjt

taufen mürbe; £itiuS ift gleicßfam uerßinbert b. ß. bcr gestor

tann bie @ad)c commodius taufen, an bcr StuSfüßrung nur

burdj £itiu3 tarnt bem ,£)crrn nichts Hegen, — hieraus fcßließt

ber gestor, baß bcr $err, menn er nid)t oerßinbert wäre,

feinen ©intritt genehmigen mürbe. ©3 läßt ftd) ber

.

galt

benten, baß ber dritte bie SBerßältttiffe beS dominus gar

nid)t fennt, baß er nicht meiß, ob berfelbe bie ©ad)c über*

ßaupt nbthig hat unb nid)t meiß, ob bem |)crrn nur an bent

Slbfcßluß gerabe burd) £itiuS ctmaS gelegen ift, in biefern

gallc mirb ber gestor nid)t ohne meitercS, meil er commodius

taufen tarnt, eintreten fönnen, beim es bürftc ihm fdjmcr

merben, feine <Sd)lußfolgerung burch äußere Untftäubc auf bie

er fie grünbet p unterftüfcen. *)

£)ic äußeren Untftänbe, meldje p einer p billigcnbcn

Schlußfolgerung bered)tigeit, finb lcid)t p crtcttneit unb bem

9iid)tcr barplegcn, menn Qfemanb für feine ©eßmefter bie

©efd)äfte führt unb bie nötigen Abgaben für fie bejaßlt,

ättmal menn nod) eine ©ittc bcr ©djmefter ßinpfontmt (1. 16.

cod h. t. si negotium sororis tuae gerens pro ea tributa

solvisti, vel mandantc ea vel ro gante id fecisti), metttt

Qernanb als ®efcßäftsfüßrer eine £ocßtcr ausftcucrt, meil er

aus bem 93ermanbtfcßaftSücrßältniß ober fonft moßer meiß,

wie ßod) bcr 2$ater eine SluSftcucr gegeben ßaben mürbe (1. 7

§ 5, 1. 8 unb 1. 9 Dig. 15, 3), menn ftemanb einem $jauS=

foßne eine £oga tauft, meil er mußte, baß ber uerßinberte

2$ater fie p taufen hatte (cf. 1. 19 I)ig. 15, 3). Slcßnlid) mürbe

ßeutptage ein ©onfirmationSrod, meld)ctt ein ^Dritter an

©teile beS oerßinberten Katers anfeßafft, utilitcr angefeßafft

OSRatt muß hierbei immer beugall im Singe behalten, baf? bcr 2) ritte,

and) »ctiu bie getaufte ©acbe untergebt, bie tölagc bot, »eun er utiliter

gerirt; bauu erflärt ficb bie ftrenge Slnforberiuig beS Stömifcbcn 5Rccbt$, bie

frembe gubiuibualität, fo »eit fie iit ihrem üerlaffenCn @efcbäft$lrei8

irgenbwie äußerlich ^cröortritt, 311 beadjteu.

o*
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fein. (Sin Scbcnfen fönnte bic 1. 43 ])ig. h. t. erregen, in

welcher e<§ heißt, baß ^entanb, ber eine frembe Scßulb befahlt,

bie a. n. g. l)abc, nisi si quid debitoris interfuit, eam

pecuniani non solvi. Allein and) in biefem Jallc fann bem

dominus nicht ba3 $cd)t sugefprochcn werben, bie n. g. nid)t

anjuerfennen, weil il)m bie iBeaaßlung ber @d)ulb nicht paßt;

auch l)ier fönnen äußere Umftänbe ben gestor §u einer Schluß*

folgermtg, welche ben wirtlichen Vlbfid)ten bes .J)errn nicht

entfpri^t, berechtigen. Ob ber gestor wirtlich nid;t ben

Schluß gießen burfte, baß ber §err bic Scfjulb felbft begahlt

hätte, hat ber ^Richter nach feinem (Srmcffcn §u beurthcilen,

gerabe wie er bariiber gu entfdßeiben l;at, ob ber gestor im

Stanbe war £U fd)Iießen ,
baß ber dominus ein |jau3 §er=

fallen laffen wollte. 33ei ber Seurtheilnng berartiger gälte

ift bie im folgenbcn Paragraphen ju befprechenbe SBeweiSlaft

ooit Sidjtigfeit.

§ 4 .

Sic ttertljeüung fccr Scroetslaß.

23ewcifcn muß, wer behauptet, uid)t wer beftreitet, ei

incumbit probatio, qui dieit, non qui negat 1. 2. 1). 22, 3. 1

)

£>er Kläger, welcher gunädßft ber $3el)auptenbe ift, alfo ber

gestor, muß bal)er beweifen, baß äußere Umftänbe oorhanben

gewefen ftnb, welche ihn 3U feiner (Schlußfolgerung auf bic

ocrmuthlidje £)anblung3weife be§ $errn unb mithin $u feiner

eigenen ^anblung berechtigten; mit anbern Sorten: er muß

ba3 eigentliche gunbament feiner $lage, ba3 neg. utiliter

gestum beweifen. gft feine $lage nicht burd) fold)e äußere

Umftänbe funbirt, fo ift er abjuweifen. £)aher ift er aud)

ab^uweifen, wenn e£ nur feine fnbjeftioe 2lnfid)t war,

baß er utiliter gcrirte, wenn aber feine äußeren Umftänbe

*) cf'. SSöiitbfdjcib § 133 Stnni. 4 »3Ba§ man gcmöljnlid) bic gvagc nad)

bev $)cmciölaft nennt, ift cigcntlid; bic gvage nad; bev 33d)auptung$lajt.«
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Dorlicgcn, rncldjc bei bem 9üd)tcr bic Ueberaeugtmg ßerDor*

rufen, baß btefe 9Infid)t auf einer 31t bttttgenben Sdjlußfolgc*

rung beruht. Xueä ift am Schluß ber ©arbinalftellc 1. 10

Dig. h. t. au S gefpro d) en: Ego quaero, quid, si putavit sc

utiliter facerc , sed patrifamilias non expediebat? dico hunc

non habiturum negotiorum gestorum actionem. X)arau§,

baß am ©ingang ber Stelle bag utiliter gestum in ber an-

gegebenen Seife (cf. § 1) su befiniren ift, folgt, baß in bem

obigen Jalte ben ©egenfaß gunt »meinen« ba<3 »fdßlicßen«

bilbet; ein bloßem fubjectioeä »meinen«, bei welchem feine

äußeren Umftänbe aud) ben ütießter unb jeben dritten §u einer

ähnlichen Meinung gingen, ift oöllig irreleoant. Senn ber

gestor ein oerlaffeneg unb gans gerfallene^ |jau3 ftüßt, nur

weif er meint, baß ber §err e3 aucß genehmigen werbe, fo

ßat er feine non Dorn herein gültige $Iage. £)ic Sorte

»sed patrifamilias non expediebat« finb feines>wcg3 fo su

oerftehen, als ob ber aurüeffeßrenbe nerhiubertc dominus in

unfernt galle gefunben hätte, baß ißm ba§ au3gcfüßrte negotium

nicht bicnlich war; e3 ift Dielntcßr ansunchmcn, baß bie Steife

Don bcmfclbcn erfolglofen ©efcßäft fprießt, wie bie Doran-

gehenben Sorte. Sie würbe affo oolfftänbig lauten:

Ego quaero, quid, si putavit se utiliter insulam a

domino quasi imparem sumtui derelictam fulsisse (licet

eventus non sit secutus), sed patrifamilias non expediebat?

©rft bann erflärt fid) ber, ben ©rnnbgcbanfcu ber n. g. nod)*

maU hcrDorhcbcnbc Schlußfaß ber lex: ut enim eventum non

spectemus, debet utiliter esse coeptum, welcher bei einer

anberen Interpretation Dor ben Sorten ego quaero etc.

fteßen müßte .
l

)

*) fRuljftrat (cf. feine (Sdfrift über bic neg. gestio 20 unb ^ahrb.

für 3)ogm. ©. 240 f.) behauptet, ber generelle neg. gestor brauche nur $u

bemeifen
,

baß ber £>err bie Ueberna^me ber Verwaltung fetbft genehmigt

haben würbe; bie näheren fpecielten ©efchäftShanblungen fönne er bann

auf eine au fid) berftänbige Seife auSführeu. 2B iubf rf) cib (§ 430 'Mit in. 21)
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(£in nidjt ju nnterfdjä^cnber äußerer Umftanb für bic 31t

biffigenbe <SchIuj$folgening bes gestors ift ber, bafe ber §crr

ntciftcnS ein ®efd)äft weiter führen will, was er begonnen

hat, nnb baß er etwas erhalten will, was er felbft ins Ser!

gefegt fjat. güijrt ber gestör an, baß er in ein bliibcnbcS

faufnninnifdjeS ®efd)äft cingetrcten ift, beffen §crr ocrI;inbcrt

ift, ba§ er baS SofjntjanS beS abweßnben «ßerrn geftüpt l)at,

baS biefer bisher bewohnte, baß er, wenn ein ©ctaoe ge-

ftorben war, einen neuen an beffen Stelle taufte, fo ßat er

gewichtige Momente für ßcß. Sill er bagegen etwas neues

unternehmen, etwa eine Sad)e taufen, bic ber ®cfcf)äftsherr

früher nid)t 511 taufen pflegte, fo bebarf es nod) anberer

Momente, etwa ber ^Bejiehung auf eine oorhanbene oom

hält biefe Stuöna^me nid)t für gerechtfertigt, ber £I)at ift fte unhaltbar,

weil, wie fpäter auSgefttljrt werben wirb, ber Uuterfdjieb Don generellem

unb fpeciellem neg. gestor für ba§ negotium utiliter gestum ohne Be*

beutung ift. 2>er generelle gestor muß fo gut wie ber fpecielle alle Dor*

gefunbenen ©puren beachten, welche if)n auf eine £aubluug<§weife beö £>ernt

ffließen taffen ;
unb aud) ber fpecielle ©efc^äftSfü^rcr fann für feine £anb=

lungSweife nid)t weiter öerantwortlich gemacht werben, al§ ihn bie Dor*

gefunbenett äußeren Umftänbe bagu oeranlaffen tonnten; baß ber |>ert

bic Ueberna^me ber Verwaltung felbft genehmigt haben würbe, baju müffen

beibe burd) einen 511 billigeubeu ©d)luß »eranlaßt worben feilt, ebeitfo wie

beibe baju berechtigt fttib, bann, wenn ihnen bie äußeren Umftänbe feinen

weiteren 5tnf)alt ju einem ©d)luß auf bie .£>anbluug§weife bc§ $crru bieten,

nach objcctiDeu Derftänbigeu ($efd)äft§regeln $u hmtbeln. Siubfcheib
beinerft ju 9fuf)ftrat§ ?luffaffung: »aber freilich fann nicht btoS ber generelle

foitberu ein jeber negotiorum gestor fich ben @rfa^ für folche Auslagen,

weldje nicht im ©ittne bc§ ©ef<h äft Shetrn lagen, burd) bett fftad)*

weis fi djern, baß ohne feine 2>ajwifcheufuuft 91Ue§ Derloren gewefen fein

würbe. Äanu ber ©efd)äft3l)e^ in einem folcheit $alle wegen Berfd)ulbung

beS ©efchäftSfiihrerS einen Grrfafj nicht forbern, welcher ihm gemäß ber

fRegel gebühren würbe, fo barf er ftd) nicht weigern, feiuerfeits einen Grfaf}

511 geben, auf welchen ber ($efd)äftsführer ber fliege! gemäß feinen fllitfprud)

haben würbe — einen (SrfatJ, ber immer nod) nicht beit flinken abforbirt,

weld)cu ber ©efd)äftSführer ihm burch feine Jhätigfeit wirtlich jugewenbet

hat.« Sinbfcheib grünbet biefe Behauptung auf bic 1. 3 § 1) D. h. t.

(cf. § 430 51mn. 6). Sir fönneu if)m nid)t beiftimmen, Weil nad) unfern*

Sluffaffuttg ba§ citirte ($efe (5 nur auf einen einzelnen 5*all, unb nicht auf
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«ßerrn gern ert) alterte <Sad)C, ber geuaueften ftcitutnifj ber ©ut>*

jcctioität bcö £errn uub ber Analogie aus ber ©efammt^cit

feinet ©efdjäftSfreifeS. Qft 3 . 23. irt berrt |>aufe eines ab*

• wcfeitbcn grcunbeS eittgebro^en worben unb id) fe^e bei ber

^adjjrage nad) bertt (Sinbrudj, bajj ber greunb einen @d^ran!

mit einer wertvollen aKünjenfammlung nur fd)led)t oerwaljrt

fyat unb laffe benfelbcn auf meine Soften mit «Sdjlojj unb

Siegel oerfeVn, fo wirb ber ©djlujj, auf bem biefe ßanblung

rut)t, lcid)t gebilligt werben; nid)t leidjt bürftc bieS gcfcVVn,

wenu id) etwa ein wertVolles Ü^aritätenftiicf laufe, weil id)

beule, bajt e3 ber grennb laufen würbe, uub nun, nadjbcm

es ol)ne meine ©d)ulb ücrlorcrt, nod) (£rfa§ oerlauge. (SJanj

anberS liegt ber gall wieber banu, wenn id) mid) eines ®e*

aüe bie gälte anjuwenben ift, in benen ohne bie ©ajroifdjeufunft bcS <Ge=

fdjäftSführcrS für ben $erm Alles Dertoren geroefett wäre (cf. Abfdjn. II. § 4).

gür feine ©ajwifchenfunft muß fxc^ ber gestor ftctS burd) ben GtacpweiS

ficpcrn, baß er aus äußeren Umftänben üermuthen burfte, baß ße im ©initc

beS $errn war, lagen biefe oor, wie bei einem Dom #crrn aufgegebenen

(Gebäube, fo itu^t ihm ber GtadjwciS nidjtS, baß offne fein ©intreten bas

(Gebäube gaiiä jerfaUeu fein würbe; ber GtacpwciS, baß ohne fein (Eintreten

Alles Dcrloreu fein würbe, gibt erft bann eine Don Dorn ßereiit gültige

&lage, wenn binju fommt, baß Dermitthlid) bem $errn baran lag, baß

niept 21 1

1

e S ,
b. I). ber Dorgefuubene Derlaffcue (GefcpäftSfreiS, Dcrlorcn ging,

was fepr woffl ftep benfeit läßt, wenn äußere Umftäube eine oötlige Aufgabe

beffelbcit Dermutheu taffen. Auf ben fftufccn, beit ber gestor wirflid) 311»

gewenbet pat (cf. SBiubfcpcib, in. lin. ber citirten Anm.) bürfte baS neg.

utiliter gestum in feinem gatlc ju ßüfjeit fein, benn eS beruht nid)t

auf bem fftufjen ober ber ©ereieperung bcS (Einzelnen, fonbent auf ben

beibeti genannten (Grunbprincipien. ©ei biefer Auffaffung ber 0acpe erhält

ber gestor für Auslagen, weldjc nicht im @iuue beS £errn waren, ©rfafj,

wenn er äußere Umftäube aufüprt, .bie ißn nach ju biUigenbent 0d)luffe

auf bie ^aubluitgSwcife bcS fperrtt 311111 (Eintreten überhaupt berechtigten;

ber fperr pal ben (Gegenbeweis, baß trofjbcm nicht utiliter gerirt worben

fei, weil ber ©ingetretene aus äußeren Umftänbeit auch au
f

bie 00m «£>errit

etwa augewaitbte Ausführung ber einzelnen $anb(ungen fchließeit fonute,

ein (Gegenbeweis, ben er freilich niept nur baburd) führen fann, baß er

fagt: »baS war uid)t in meinem 0 iitn!« foubern allein baburd)
,

baß er

beweift, baß auch ber gestor aus etwas Aeußerem fdjließctt fonute, baß ber

$err bie ^aitblung anberS auSgefüprt haben würbe.
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fcßäftcS anneßntc unb babci als Kaufmann Saarctt taufe, bie

naeß beut (Reifte beS ga^en ßkfcßäfteS oerntutßlid) aueß ber

$crr getauft ßaben mürbe, meil er als Kaufmann münfeßen

muß, baß baS ®efcßäft oortßcilßaft meiter betrieben roerbc.
•

Üflan fönntc beinahe oermutßen, baß bei ber 33eurtßcilung

ber @d)lußfolgcrung bcS gestors bem iftießter eine ßod) =

pßilofopßifcße Aufgabe 3itgemutßet mürbe, nätnlicß ben

„oermutßlicßett Sillen" eines 2tbmefcnbcn 3U erforfdjen, ober

oiclmcßr §u bcurtßeilen, ob ber gestor biefe pßilofopßifcße

Operation genügenb oolljogcn ßabe. 9flan tonnte behaupten,

baß cS unter 33eobacßtmtg aller äußeren Momente unb (5r*

forfcßuttg ber 3?ubioibualität eines Sftcnfdjen ntöglicß märe,

bei jebem gegebenen SBerßältniß ju fagen: bieS Qnbiuibuunt

müßte jeßt fo unb fo ßattbcln, man tonnte eine fold)c 2)tög*

ließfeit aud) beftreiten, je naeßbentntan eine greißeit bcS

Sillens annimmt ober uid)t. gür nufere gragc finb berlei

39ctrad)tungcn, fo intcreffant unb brennenb fie fein mögen,

oßnc.Scrtß, benn ber gestor tarnt bie gnbioibualitöt bcS

dominus nid)t fo genau tennen, mcnigftenS tarnt ißnt gemiß

im gntcrcffc aller oerßinberten ®cfcßäftsßcrrcn nid)t 3ugc=

mutßet merben, baß er nur cintrctc, mettn er bicfclbc in btefer

Seife fennt. 2lttd) foH ja feine ©cßlußfolgcruttg nießt ba-^tt

bienen, ben ucrntutßlicßcn Sillen bcS $crrn 51t cntbccfcn, fie

foll nur betu .fpcrrtt bie ©emäßr bieten, baß alle äußeren Um-

ftänbe, bie auf eine oermutßlicße $ a nb lung Sm cif

c

feiner*

fcitS fdjlicßcn laffen, beaeßtet metben. £)aS negotium utiliter

gestum bient nid)t baju, einen Sillen bcS dominus ßerauS-

guconftruiren, ber fieß mit beut Sillen bcS gestors oer*

einigen fönntc, fottbern cS bient ba§u, beit dominus baoor

311 fd)ü|5cn, baß ein gestor, oßnc barauf 31t aeßten, mas er

in beut ®cfcßäftsfrcifc oorfinbet, nad) freier Sillfür baritt

feßaftet. 'Daßcr ift bie £ßätigfcit bcS 9tid)tcrS ßier eine 311*

näcßft cittfad) logifd)c mic in anberen fällen, er ßat 31t bc*

urtßcilcn, ob ber ©eßluß, baß ber dominus uad) ben angc*
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führten Umftänbcn cbcnfo gefyanbelt ßättc, Billigung oer*

bient; wenn er babei aud) baS $elb ^er fßf)ilofopfyie ineljr

berührt als anbernuirts, fo l;at er bod) nad) bem ^jauptfunba*

mente ber Silage, bem Qntereffe aller ®efd)äft8f)erren, nur eine

$u billigenbc 35$ aljrfrf)einHd)feit nnb nidjt eine matlje*

matifdje ©cnnßljcit — wenn fo!d;e möglich märe — 51t forbern.

£)aß audj bic Konter uon ber Schlußfolgerung bcS gestors

nur verlangten, baß fie 511 billigen fei, folgt unter anberm

auö 1 . 1

1

Cod. h. t. Si quid autem in rebus eorum

utiliter et probabili more 1

)
impendisti, si non ct hoc

materna liberalitate, sed rocipiendi animo fccisse tc ostenderis,

id negotiorum gestorum actione consequi potes. £)ic $öortc

»utiliter et probabili more« briiden grucicrlci au§, einmal

füllen äußere Umftänbc oorlicgen, bic 511 einem Sdjluffe auf

bic £>anblung8weifc ber Sößnc bcrcdjtigen (utiliter), jmcitenö

aber füll biefer Sd)lnß nad) freiem (Srmeffcn Billigung

uerbienen (probabili more). 2
)

£)cm dominus ftcljt natiirlid) ber ©cgcit beweis

bariiber 311, baß ber gestor bcnitod) nid)t utiliter gerirt habe,

weil er einen äußeren Umftanb aus bem ?lugc Heß, ber feinen

Sd)luß alä einen nid)t 311 biüigcnbcn erfechten läßt: SBcnn

3. 53 . ber gestor einen »Stall reparirt , ben ber .£)crr bisher

immer für feine ^Pfcrbc im @cbraud) batte, nnb ber dominus,

nadjbcm ber Stall vor feiner 5lnfunft abgebrannt, leinen (Sr*

1 Sic (Stelle jpridjt von großjährigen, nicht bon minorennen (Söl)iteit

;

bet lotteren roiirbc bic SKutter nur @rfap ber ^Bereicherung erhalten unb

mürbe üoit einem utiliter gestum nid)t bic 5Hcbe fein fömten, weil man
itidjt auf bic .fpaubluugSmeifc eines SDtanucS fd)(ief?en fattn, ber im $an=

bellt bcfdjränft ift.

2
) 2)afj nur ein probabler, fein ftreng pft)d)ologifd)er @d)lufj verlangt

wirb jeigt aud) bie 1. 31 § 7 Dig. h. t. Uno defendente eausam com-

munis aquae, sententia präedio datur; sed qui sunitus necessarios
probabiles in communi lite fecit, negotiorum gestorum actionem

habet. iBet bnt feft öorgefdjriebciten formen bcS fproccffeS hat freilid) baS

fubjcctibe ^Belieben enge ©djranten uttb ift baber ber ©d)Iuß auf baS t>er*

mut^lidje .fmnbcln eines Zubern leichter probabel 31t machen, als anbcrmärtS-
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fa|j geben will, weil ber gestor leiegt oon ber gefamntten

^Dicnerfc^aft l>ätte erfahren fömten, baß er bie ^ßferbc cibgc^

feßafft gäbe unb ben ©tall nieberreißen unb an beffen ©teile

einen ©arten anlegcn wolle, fo wirb ber Stifter, fogalb ber

dominus beweift, was in biefem gatte leidet ift, baß ber

gestor biefen äußeren Umftanb erforfegen fonnte, ben gestor

abweifen. gügrt ber $crr aber einen inneren ober einen

äußeren, aber für ben gestor nid)t erfennbaren Umftanb an,

beweift er 3 . 53., baß er unterwegs ben Sillen gefaßt gäbe,

fein gan3 eS ©claoenwefen abjufc^affen, ja baß er biefen

Sillen fogar geäußert unb einen 53rief an einen greunb in

9ftom gefanbt gäbe, baß aber ber 53rief leiber unterwegs Der*

loren gegangen ift, fo wirb ber Sfticgtcr bennod) ben ©dgluß

beS gestors, ber einen franfen ©claoen beS §errn geilt,

billigen, benn bie 9ttcgtbcacgtung eines UntftanbS, ben ber

gestor unmöglicg crfcnneit fonnte, ift itjm felbftoerftönblicg

nidjt jur Saft 3U legen.

£)aS SDafein ber äußeren erfennbaren Umftänbc nad) ben

allgemeinen 53cweiSregelu bureg 3cugcn 2 c. 311 beweifen wirb

feinerlei ©cgwicrigfeiten ittacgcn. Ob ber ©egtuß beS gestors

in golgt bcrfclben niegt 3U billigen ift, unterliegt, wie niegt

oft genug ßeroorgegoben werben fann, beut freieften ©rnteffen

beS 9iicgtcrS.

O ^

fc °*

Der UJille öcs (Scfdjöftsljerrn in feinem Dcrljältnilf jum

negotium utilitcr gestum.

£>ic meiften ©djriftftcllcr, welche bie utilitas naeg fubjcc*

tioen vJiüdficgtcu beftintmen, gegen oon ber 5lnfd)aunng aus,

baß ber gestor nad) betn pröfumtioen, oermutglicgcn Sillen

beS dominus 311 ganbcln gäbe, unb oerwertgen bann biefen

Sillen 3ur (Sonftru ction ber negotiorum gestio. sJhtr

Sinbfcgcib tritt alten biefen (Sonftructioncn entgegen, unb

nennt fic ocrfcßlt aber aueg unnötig (cf. 430 5lnm. 17).
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£)cr wirtliche Sitte bcS @cfd)äftsbcrrn, ben wir 3ucrft
%

betrauten wollen, !ann oor bent ©intreten beS gestors für

biefen erfennbar geäußert worben fein, ohne fid) mit bent

Sitten bcS gestors contracttid) oerbunben gu haben, bann ift

er für ben gestor ein äußerer, 311 beachtenbcr Umftanb unb

eine ©tiiße für bie ©djlußfolgerung auf bic oerntuthlichc

•fjanblungSweife. £)iefe ©tii^c ift eine ftärferc, als bie anberen

Untftänbe. Senn 3 . 33. $emanb feinem greunbe fchrifttid)

ben Auftrag gegeben hat, ein ©elbbarlehn in ©ntpfang 31t

nehmen, fo hat ein (Gläubiger, ber aus bent ^Briefe auf ben

Sitten bcS ^errn fdjlofj unb baS ©elb lieh, bie ©efchäfts*

fiihrungsflage. Cf. 1. 31 Dig. pr. h. t. Scttn ferner Qfemanbem

oon feinem Jreunb bie Sleujjerung betanut ift, bajj er ein ©e*

fchäft in ber unb ber Seife abgnf chtieBen wünfdje, unb bcrfctbc

fich in 2tbwefenhcit beS greunbeS an bieS ©efpräch erinnert,

aber in ben 3rr*hum gerätt), er fei fpeciett basu beauftragt

worben, fo ift ihm unter Umftänben ebenfalls bie $lagc 3U*

unbilligen. Cf. 1 . 5 Dig. pr. h. t. Stimmt nun aber in

Sirflid)fcit ber früher geäußerte Sitte beS dominus mit

feinem wirtlichen Sitten 3 tir 3 e^ ber ©efcßäftsführ nng

. immer überein? “Dies ift burcßauS nicht immer ber Jall,

benn cs ift wotjt benfbar, bajj ber dominus inbejj attberer

3lnficf)t geworben ift. 3ft bieS ber galt, ol)nc baß biefc

SillcnSänbcrung bem gestor erfennbar war, fo fteßt bic

©djlußfolgcrung bcS gestors mit bem wirtlichen Sitten in

Sibcrfpruch — fic wirb aber nur aus biefem ©runbe nicht

gcmißbilligt werben fönnen, weil eben feine ©onftruction eines

fremben Sillens oerlangt wirb. ©S genügt aber and)

nid;t einmal immer ber früher geäußerte wirtliche Sille, fclbft

wenn er noch jefct mit bem wirtlichen Sillen übereinftimmt.

$ft 3 . 33. im gallc ber 1. 31 D. h. t. ber greunb untren ge*

worben, tjat mehrfach untcrfdjlagcn, ober ftcht wcnigftenS im

9tufe bicS gethan 311 haben, otjnc baß ber abwefenbe §err

eine Ahnung baoon hat, fo wirb itjui ber gestor trofc ber ge*
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äußerten voluntas dom. ba3 £>arlcßn bod) nießt geben biirfcn.

$icr ßabett mir fd)on einen $all, wo ein prüf umtiocr Sille

be3 dominus gar nießt in ber Seife ejiftirt , wie er aus ber

©djlußfolgcrung be3 gestors fid) ergeben müßte, benn es ift

311 oermutßcn, baß ber Sille be3 dominus noeß ber frühere

war, weit er bie neueren äußeren Umftänbe nidjt fannte.

9luS ben erfennbaren äußeren Umftänbcn ßat ber gestor auf

bie ocrmutßlicß c |janblung$m etf c bc^^crrnju fließen,

biefe ©djlußfolgerung ift grunboerfd)ieben non beut ©djluffc

auf ben uermutß ließen Sillen be3 .£)errn!

9ftan fönnte einwenben, baß ber dominus wenn er aueß

nießt bie fpccicfle $anblung3weifc wolle, bod) üerntutßlicß bie

Vertretung überhaupt wolle, unb baß fid) auf biefe Seife

eine fingirte Vereinigung biefeö ucrmutßließen Sillens mit

bem Vcrtrctung3*Sillcn bc*5 gestors conftruiren ließe. Allein

ber dominus !ann in allen ben gälten nid)t uermutß*

ließ wollen, in benen er non einem naeß feiner Verßinbc-

rung cingetrctcncn Umftanbe nicßtS weiß, ber eine .fpattb*

hing verlangt. örbenfowenig fann man fagen, ber dominus

würbe, wenn er ba wäre, ucrntutßlicß bie Vertretung wollen,

beim wenn er ba wäre, würbe er fetbft ßanbeln.

(53 bleibt nur übrig ju fagen: wenn ber dominus all*

miffenb wäre, würbe er ocrmutßlid) bie Vertretung wollen.

3)etnnacß berußt ber oermutßlidje Sille fdjon auf einer

Jiction, unb biefer fingirte Sille foll nun bureß eine 3 weite

Jiction, bie fingirte Vereinigung mit bem Sillen bes

gestors, bie 11 . g. im ^ßrincip erflären? — Sir ßalten bieS

für unmöglicß, ba fcßoit eine cinfacßc Jiction unfrueßtbar für

bie ©onftruction ift, wir ßalten c3 mit Sinbfeßcib für unnötig,

weil aus beut .pauptfunbamente ber Silage, aus bem imQntcreffc

aller ©cfdjäftsßerrn unb im Qntcreffc jcbcS (Si^elnen ge*

feßaffetten negotium utiliter gestum fid) baS pofitioc 9Red)t3 *

inftitut oollftänbig ertlärcn läßt.



Qn allen ben gällett nämlicß, in betten bie (Gegner burd)

eine gewagte hoppelte g-iction eine contractUdjc 3öi(tenö-

Bereinigung ßerauSconftrutren, rußt bcr Slnfprud) bc£ ®cftor3

einfad) auf bcttt £>auptfuubamentc bcr neg. gestio, auf beut

Qntereffe, weldjeä alle uerßinberten ®efcßäft£ßerren baran

ßaben, baß fie überhaupt vertreten werben. $)icä ®efammt*

intereffe als ©efammtwille 511 be§eid)nen wäre wieber eine

unfruchtbare Jictiott. Senn einmal bie neg. gestio auf

eine SillenScinigung 3urücfgefüßrt werben fofl, fo ließe fid)

biefe nur fo beuten, baß man ein gufamntentreffen be3

Sillen^ bc3 (Staate^, weld)er int Qntereffe aller ®efdßäft$=

ßerren ben gestor feßüßt, unb will, baß biefer eintrete, uttb

bc3 Sillens beS einzelnen gestors beit .£)errn 311 uertreten,

annimmt. £)a ßier non einer contractlid)en Einigung fließt bie

SRebe fein tarnt, ßeißt bieS nicßtS anbcreS alS: ber (Staat

fcßiißt im ^nteveffe aller ®ef cß äftSßerren ben ein-

f eitig cn S illen beS gestors. £>ie (Gegner, weld;e biefen

SitlenSfcßuß nid>t in pofitiuen ®ejepeSmontenten fud)en,

miiffen bas ganje ®ebäube ber n. g. auf bie feßmaeßett Fäulen

einer hoppelten Jiction griinbett, um ben duafi=contractlid)en

Sßaratter aufreeßt §u erßalten. Sollten fie einräumen, baß

ber @taat bie hoppelte gictioit nur int ^ntereffe aller ®e-

}d)äftsßerren gutßeiße, fo wäre ßierntit ber pofitioe ßßaraftcr

beS QnftitutS gugeftanben, ba bann ttid)t ber »Bermutßlidjc

Sille« beS Crinjelnen, fonbertt ber (Staatsmille bie ®ruttb*

läge bilbet.

@S ift an biefer (Stelle 31t betrachten, welcße Sirtung ein

non bem 4>errn uot feiner SBerßinberung crtßcilteS Verbot ber

negotiorum gestio äußert. £)ie |)auptftelle für biefett JJall ift

bie betannte unb uiel beftrittene lex 24 Cod. h. t. »Si quis

nolente et specialiter prohibente domino rerum administra-

tioni eorum sese immiseuit, apud magnos auctores dubita-

batur, si pro expensis, quae circa res factae sunt, talis

negotiorum gestorum liabeat aliquant adversus dominum
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actionem. Quam quibusdam pollicentibus directam vcl

utilem, aliis negantibus, in quibus et Salvius Julianus fuit,

hoc decidentes sancimus
,

si contradixerit dominus
,
et eum

res suas administrare prohibuerit, secundum Juliani sen-

tentiam nullam esse advcrsus eum contrariam actionem,

seilicet post denuntiationem, quam ei dominus transmiserit,

non concedens ei res eius attingerc, licet res bene ab eo gestae

sint. — gunädjft ift l; crt> orgul) eben, baß bie ©teile uicßt oon

bem galle fpridjt, w o ein dominus überhaupt oerboten ßätte,

baß ^emanb für ißn eintrete. ©in folcßcS Verbot würbe

wirfungStoS fein, benn es würbe fid) nur auf bie beließen

tonnen, benen es betannt geworben; jeber 9lnberc würbe mit

Erfolg geriren tonnen; aber aud) bie, benen ein fo allgemeines

Verbot betannt geworben, würben bennod; eintreteu tonnen,

wenn fidß aus auberen äußeren Untftänben ergibt, baß ber

dominus fo ßanbeht würbe wie fie. £)btooßl in biefem galle

ber loirtlidje ober oermutßlidße Söille bcS dominus baßin

geßt, baß er überhaupt jebe neg. gestio mißbilligt, wirb

bennoeß ber gestor in golge feines ju billigenben ©eßluffes

gefeßü^t, benn bie neg. gestio ift im ^ntereffe aller ©c*

f<ßäftsßerrcn gegeben, unb ber ©in^elne tann fie nid)t aus*

fdjlicßen, weil er Sflitglieb bcS ©taateS ift. — £)er ©ingang

ltnfcrcr ©teile fprid)t nun teineSwegS oon einem allgemeinen

Verbote ber neg. gestio, foubent oon bem gälte, wo ber

dominus fpecicü unb auSbrüdlid) einem beftimmten gestor *

oerboten ßat, fieß in bie SS^rwaltung feiner ©cfdjäftc ju

mifeßen. ©S tonnte feßehten, als ob ßier barüber teilt ©treit

ßerrfdjen tonnte, baß ein folcßer gestor teilte $lage ßabc,

benn ber wirtlidje Söillc beS ©efcßäftsßerrn ift ßier beftimmt

geäußert, unb fein oermutßlicßcr Söille wirb wäßrenb feiner

Stbwefenßcit jebcnfalls bcrfelbe geblieben fein. Allein biefer

ocrmutßlidjc SÖille Ift eben ttidjt bie ©runblagc ber actio,

er ift nur eilt äußerer llmftanb für bie ©cßlußfolgcritng beS

gestors auf bie ocrmutßlidje £>anblungswcifc bcS $crrtt; es
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ift beitfbar, baß int ®cfd)äft3frcife be£ |jerrn artberc äußere

• Umft&nbe p £age treten, mcldjc feßließen taffen, baß bic

£>anblung be£ gestors tro§ be£ früheren Verbots int ©initc

bc§ £)crrn fei. 9M)men mir §. Sb. ben gall an, baß ein

©ntöbcfificr feinem 9tad)bar, ber ifjm fritier bei feiner $lb*

mefenljeit ®efälligfeiten ermiefen fjat, auSbriidlid) verboten

l)at, biefetben it)m mieber p ermeifett, tßeil^ rneil er fid) bem*

fetben nießt att§ufeßr tierbinblid) machen mill, I)auptfäd)lid)

aber, roeil er einen guten Vermalter l)at, ber ißn ol)tte Stuf*

trag tiertreten fann. £)iefe <$riiube tiermutljet ber gestor, ber

.ßerr ßat fie nicht geändert. SfiBäßrettb ber Stbmefcnhcit ftirbt

ber Vermalter; meit unb breit ift tein Sanbmirtt; ba, ber fid),

tiietteidjt gerabe in ber dritte, ber Sirthfdjaft annimmt, nnb

ber 9tadjbar tritt tro§ be£ 33erbotc§ ein, meit er fcßUeßt, baß

feine «£>anblung3meifc bcnnoch im ©inne be3 |jcrrn fei. Ssoll

biefer @d)luß tior bem 9tid)ter ^Billigung finben? £)ie großen

9?ed)t§Ie^rer ber alten 3dt mären nach unferer «Stelle bariiber

nic^t einig; bie (Sinen gaben bent gestor bie ßlagc, Slnbcrc,

unter ilpen Saloiuä Su^anu ^/ tierfagten fie ihm. $uftinian

ift ber Meinung beö $ulianu3 beigetreten nnb fo erhält benn

ber gestor bie $lagc nidjt. *) £)ic @ntfeßeibung ber ©ontrotierfc

ift 31t billigen, benn ber fpecicll geäußerte Sille ift l)ier fein

äußerer Untftattb, au3 bem ber gestor auf bie tiermutl)lid)c

*) cf. Saugcrotn, ^anbetten III. p. 481: »2)cr dominus negotiorum

barf bie ($efcbäft§fnbrung uidit üerboten haben. 3 lT?ar nahmen bed) einige

römifchc ^triften eine actio n. g. contraria utilis auf ber nil^lid?

öeriucubetcn Auslagen an, aber bic üerneinenbe SJteinuug non Julian,

<j>omponiu$ unb *ßaulu8, 1. 8 § 3 h. t.
; 1. 40 mand. 17, 1, rourbe in

einer eigenen 3)ecijfion non l^uftinian gebilligt, 1. ult. c. h. t., wobei ber

Ä'aijer nod? bie jidj freilich auch fdjon üou fclbft tierfteheube

Grläuterung ^in 3 ufiigt, ba{j ein fotdjcö Verbot bc§ dominus natürlich

nur non ber 3 fit an wirffaut inerben lönue, 100 eö bem gestor befaunt

gcioorben fei.« Voet, Comm. ad Pand. Lib. III. tit. 5 § 11 will bent

gestor troh ber ermähnten @tellc bie .Silage geben, eine Meinung, roeldje

|>o4fchuhev richtig eine unjuläfjtge ©iüfttr nennt.



fjanblungsweife beS |jerrn fd)ließcn fönnte, ber baljer burd)

anbere Umftänbe feine Vebeutung verlieren fönnte, er ift Diel*

mcl)r ein inneres gegen ben gestor geäußertes Sillen s*

morn ent, welches benfclbeit für alle feiten üoit ber nego-

tiorum gestio beS dominus auSfdjUeßt. (Sr l;at gar feine

Veranlajfung unb fein tfiedjt einen ©d)luß 3U gieren unb ein*

jutreten, beim baS Verbot beS $ernt l)at il)n belehrt, baß

bcrfelbe il)n nid)t als Vertreter will. (£s ift für ifyn aud)

gar nid)t möglich, barjulcgen, baß ber f)err baS Verbot aus

irgenb welchen fpäter weggefallenen (Grünben gegeben, benn

baS innere Moment beS Willens fann er nid)t erforfdjen.

f)anbelt er tro^bem, }o muß er es auf bie (Genehmigung an*

fomnten laffen, ber f)crr hat ftetS baS föccf)t 31t fagen: id)

habe beiite Vertretung nid)t gewollt, unb mein Sille binbet

bich, weil id) Üjn gegen bid) auSbrütflid) geäußert h abe.

£)aS Qntereffe aller uerl)inberten (GefdjäftSherren wirb

burd) baS fpecielle Verbot beS einseinen dominus gegen ein*

Seine etwaige gestoren burdjanS nid)t berührt; nur bei einem

allgemeinen Verbot würbe ber gestor and) für anbere (Ge*

fdjäftsherrcn nid)t eintreten, weil er ocrmutl)cn müßte, baß

aud) biefe feine 31t billigcnbe @d)Iußfolgcrung burd) einen

llmftanb entfräfteten, ben er bod) nid)t wiffen fann. £>cr

Umftanb, baß ein cinselncr dominus il)m bie gestio oerbietet,

fann il)n nid)t abl)alten, für anbere (GefchäftSfjerren ein3u*

treten. 9lud) ift ja ansunchmen, baß, wenn ein foldjes Verbot

oorlicgt, bod) immer im .£jintergrunbc e ^u SDHßoerl)ältniß

3wiffen ben Parteien obwaltet, wcld)eS fd)on an fid) ben

gestor abhält, eiit3Utreten.

9lm @d)Iuffc ber intereffanten Stelle hebt .guftinian nod)

auSbriidlich l) erüor ^ baß bnä Verbot nur 001t ber 3dl au

bem gestor mit (Erfolg bie gestio verbietet, wo eS an ben*

felbcn ergangen ift. $ft bie (Schlußfolgerung auf bie fjanb*

lungsweife beS .jperrit an fid) 31t billigen, fo müjfeu troß beS

fpäteren Verbotes bie früheren Auslagen erfefct werben,
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ber in bem Verbote auSgefprocßene wirflidje Sitte ift infd*

weit ofjne Sebeutung, weil ißn ber gestor normet nid)t

n?iffeu fonnte. ‘)

§ 6 .

Aus tlerljiütntfj ber necessitas jum negotium utiliter gestum.

£)ie necessitas ber Aufopferung wirb in beurteilen über

bic £ei)re non ber negotiorum gestio fo ütelfad) betont, baß

fie ttadj ber Anficßt ber ttiömer in biefer £eßre entfcßieben

eine bebeutenbe Atolle gefpielt ßaben muß. Sic oerßält'fidj

nun bie necessitas junt Söegrtff be3 negotium utiliter gestum?

£>aä negotium utiliter gestum erforbert nid)t eine rd)luß*

folgerung auf beu oermutßlicfyen Sitten, fonbern einen gu

bittigenben rdjluß auf bie oermutßlidie .£>anblung3meife be£

.fperrn, wenn berfelbe ba gcwefen wäre. £)antit biefer rdjluß

gebilligt werben !ann, ntüffett äußere Umftänbc oorlicgett,

weldje ben gestor ba§u oeranlaffen, feinen Sitten baju

brängen. £)te necessitas ift nun nid)t3 aitbereS, als bic

ttftacßt, welche bie äußeren Untftänbe auf bas <3d;luß*

0 erwögen beS gestors auSiiben, es ift eine $raft, bie ber

®efammtf)cit ber äußeren Untftänbe innewoßnt. $)a nun ber

gestor im $ntereffe einzelnen ©efd;äftsl;errn fämmtlidjc

*) 2)cr tedjnifdfe AuSbrucf »utiliter« wirb im (Eingang ber ©teüe utd;t

augewenbet, fonbern cS beifjt bort licet res bene ab eo gestae sint.

2)te§ fyat feinen ©runb barin, weif feine 311 bittigenbe ©djlufjfolgerung

norliegt. dagegen feljrt am ©djtufj ber ©teile, wo non einer folgen

©d)lufjfoIgcrung bie Siebe ifl, fofort ber ted^nifebe $Iu3brud tnieber: si

utiliter factae sunt. 2)a§ bilrfte non neuem beineifcn, baff »utiliter«

ein burdjauS tec^nifc^er, non beu objectincn gegriffen »gut« ober »nü(jlid)«

gäujlid) nerfd)iebeuer begriff ift.
—

(Sine Erinnerung an bie alte Sontronerfc unter ben SftecbtSgclebvten

enthält auch bie 1. -10 Dig. 17, 1: si pro te praesente et vetante fide-

iusserim, nee mandati actio, nec negotiorum gestorum est; sed quidam

utilem putant dari oportere, quibus non consentio, secundum quod et

Pomponio videtur.

(Sturm, b. negotium nt. K<*st. 3
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in bcffen ®efd)äftSfrciS erfennbaren äußeren Umftänbe erforfdjeit

unb beachten foll, fo ergibt fid) ,
baß ber Sttidjter nidjt 511

fragen ßat: 3öar bie ^janblungSweife beS gestors an unb

für fid) notwenbig? fonbern: Zwangen bie äußeren Um*

ftdnbe im uerlajfencn ®efdjäftSfreiS beS «fjerrn ben gestor

notwenbig 511 feinem «Schluffe? $ierauS folgt aber, baß man

nic^t baoon auSgeljen fann, bie ^ftotmenbigfeit ber Aufopferung

neben ober über bie utilitas 511 ftetten, fonbern bajj bie

necessitas fd)on im ^Begriff beS negotium utiliter

gestum enthalten ift als bie jwingenbe Grinwirfung ber

äußeren Umftänbe auf bas ©djlußoermögen, welche oorlicgen

muß, wenn ber <Sd)Iuß gebütigt werben foCC. @0 ift benn

bie necessitas allerbingS and) in unferent (Sinne ein objectioer

begriff, benn bie (Stnwirfung fann ber 9Ud)ter fo gut wie

ber gestor aus feinem Sdjlußuermögen beurteilen.

3wei 3rttl)ümer finb bei biefer Seljre $u oermeiben.

stießt bie £>anblungsweife beS gestors muß notmenbig fein,

fonbern bie (Schlußfolgerung auf bie .gianblungsweife beS

|jerrn. ^Dürfte ber gestor fdjon eintreten, wenn eine objec*

t io

e

9totwenbigfeit bieS 311 oertangen fdjeint, fo mürbe baS

^ntereffe beS dominus oerlept werben; wer oon ber Anficbt

auSgeljt, baß bas (Srforberniß einer objectioen Wotwenbigfcit

ntefyr als baS einer objectioen 9tü§licßfeit ben dominus oor

SBillfiir fdjüfce, muß sugefteßen ,
baß eine objectioe 9?ot*

wenbigfeit bod) längft nießt ganj baoor feßü^t, benn für jeben

anberen ®efd)äftsfreis ift mit Sftiidftdjt auf bie befonbere Sage

unb bie Auffaffungen beS $errn etwas AnbereS notweubig;

wa§ icß für notwenbig ß alte, fann nad) ber Anficßt

meines 9?ad)barS Stt£uS fein! @0 bebeutet aud) in

unfercr Garbinalftcttc 1 . 16 I). h. t. ber AuSbrud res non neces-

saria feineSwegS eine objectio nidjt nötige Sadje; benn ob*

jcctiü ift es notwenbig, baß ein ©eböube geftüfct wirb, weldjeS

jerfallen will; er bebeutet oielnte^r ein ©cfdjäft, bei beut man

nidjt notwenbig fdjließen mußte, baß ben äußeren Untftänben



uad) ber §crr eS auSgefüfjrt ßätte; bicfc äußeren Umftänbc

finb l)ier bas 33crlaffeu unb 9Iufgeben beS |jaufeS feitenS

beS $errn neben bem fd)Ied)ten 3wftanbe beS $aufeS, iljrc

(Summe gibt feine 5$eraulaffitng , ein^utreten unb bas |jau3

$u ftüfcen, fie übt feinen inneren 3roftn9 auf ben SÖilleu be
(v

baS Sd)lußuerm5gen aus, tritt ber gestor ein, fo unternimmt

er etmas nadj ben ®runbfafcen ber negotiorum gestio Un-

nötiget. *)

3meitenS mirb nid)t verfangt, baß baS ®efd)äft für ben

«jperrn notmenbig fei, eS genügt baß cS für ben $errn nüfclid)

fei, menn nur ber gestor billig §u bem Sdjluffe gezwungen

merben mußte, baß ber 4)crr baS nü£lid)e (55efd;äft uorge-

nommen fyättc. £)ieS fpridjt bie 1. 5 § 2 1). 15, 3 auS: Quod

servus domino einit, si quidem voluntate ejus emit, potest

Quod jussu agi; sin vero non ex voluntate, si quidem do-

minus ratum habuerit, vel alioquin rem necessariam vel

utilem domino emerit
,
de in rem verso actio erit (cf. bie

befnnnte 1. 3 § 2 eod.). $a cS ift benfbar, baß er aud;

megen 2$ermenbungcn quae magis ad voluptatem pertinent

quam ad utilitatem bie actio n. g. Ijat, menn er fdjließen mußte,

baß bie 2$ermenbungen im Sinne beS §errn maren. $)ics

folgt aus ber 1.3 § 4 D. 15,3. £)ort Ijeißt eS, baß, menn ber

Sclaoe, melcßer mit erborgtem ©elbe bas £>aus beS £>errn

mit fünftlidjen Sanbbefleibuugen unb anberetu Sdpnucf, ber

meßr Vergnügen als sJ?u^en bringe, oerfeßen ßabe, nid)t oon

einer a. de in rem verso bie 9£ebc fein fönne, meil and) ein

®efd)äftSüertrcter bieS nidjt mürbe in SRedjnung bringen

fbnnen, menn er nießt etma Auftrag beS $errn ober beffeit

SBillenSnteinung für ftd; gehabt, and) biirfe ber $err ba*

bitrd) nid)t bcfdjmert merben, maS er felbft nid)t

getrau ßaben mürbe.

*) 1. 10 § 1 1). h. t. non — utililer negotia gerit, qui rem non

necessariam vel quae oneratura est patremfamilias aggreditur.

3*
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Qn ben lebten ©ä£en ber ©teile ift bic ratio legis ent*

galten. 33ei ^(ufroenbitnijen quac magis ad voluptatem per-

tinent wirb ber ©cßluß beS gestors bann auf fcßwad)en güßen

fielen, wenn ißn nießt gang in bie klugen fallenbe befonbere

äußere Umftänbe unterftü^en
;

bie ©cßlußfolgc verlangt

um fo tne|t äußere Umftänbe um als eine gwingenbe

unb gu billigenbe gu crfd)cinen, je tncßr beut inbivi*

buellen belieben ©pielraunt gelaffen ift! ©ic wirb

baßer in bem galle Billigung verhielten, wo ein gestor,

welcher fießt, baß an bem |jaufc beS abwefenben 9iacßbar$

baS ©tudwerf abgeriffen ift unb beffen giergarten bont

©türm gerftört ift, aus bem $orßanbenfein biefer bcibeit

SujuSgcgenftänbe unb ben ißm als Jreunb belannten ßieb*

ßabereien bcS ^errn feßließt, baß beibe audß ber $err repa*

rtren würbe, unb biefe Reparatur vornimmt; fic wirb aber

bann nid)t Billigung verbienen, wenn ein gestor baS nod)

nidjt fertige $auS beS üftadßbarS mit ©tucfwer! fdjmüdt, nur

aus bem ©ruttbe weil er meint, was ißm gefällt ntüffc

aud; bem $errn gefallen. 35on bem Unteren 3a^e fpxid;t

nufere ©teile, unb fie verweigert baßer mit sJtecßt bie actio

contraria.
*)

'Daß fid) bie ^otwenbigleit nur auf bic ©djlußfolgcrung

bcS gestors begießt, ergeben nod) folgenbe ©teilen: 1. 31 § 7

D. h. t. (sumtus necessarios probabiles), 1.46 1). h. t.

(nam si propter ea, quae tibi necessaria esse scirem, et te

ejus voluntatis esse), 1. 18 cod. h. t. unb 1. 3 § 8

I). 15, 3. fftidßt ber 2luSbrud necessitas, woßl aber bic

gwiugenbc SOiacßt ber äußeren Umftänbe auf baS ©cßluß*

vermögen beS gestors wirb betont in 1. 27 D. h. t. (nulla re

urgente), unb in 1. 13 1). h. t. (an iustam causam habuerim).

J

) 2)ie ©reuge gnnfcßeu necessaria, utilia unb voluptuaria negotia

beftimntt fic^ überhaupt nur nach fubicctiöcii 9tufid)teu unb wirb oft eine

fliefjenbe fein; bie ^nforbentug beu 9Jotn?enbigfeit bev ®d)luf}folcjentng ift

bei allen bveieu biefelbe.
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Sir verlangen alfo meber, baß ber gestor nad) allgc*

meinen Maßregeln notmenbig eintreten mußte (objcctine ne-

cessitas im gemeinen ©inne), noeß baß ber gestor nur ein*

treten biirfe, mo ber dominus nad) feiner gnbinibualität ba3

ßanbeln für gan§ notmenbig gehalten ßaben mürbe (fubjectinc

necessitas auf ©eiten beä |jerrn), nodß enbüd) ma§ fieß non

fclbft nerfteßt, baß ber gestor nur ßanbeln biirfe, mo er e§

naeß feiner gnbinibualität für notmenbig ßiett (fubjectine

necessitas auf ©eiten be3 gestors), fonbern mir ncrlangen,

baß bie ©cßlußfolgerung beä gestors auf bie ^anblungsmeifc

bc§ §errn nad) billigem ©rmeffen notmenbig mar (objectine

necessitas im engeren ©inite).

©olltc nun bie objcctinc necessitas im meiteren ©imtc

gar feine iöebeutung für baö n. utiliter g. ßaben? ©omeit

äußere Umftänbe norliegen, aus mclcßen 511 erfennen ift, baß

ber $err baö nießt al3 notmenbig tßun mürbe, ma3 an feiner

Stelle ein £>urcßfcßnitt3menfcß als notmenbig tßäte, ift bie

objectine necessitas im meiteren ©inne oßne jebe ©ebeutung,

benn fie mürbe 31t einem unbilligen ©d)Iuß füßren (cf. 1 . 10

D. h. t.). Soßl aber fann fie bann non Sicßtigfcit merben,

menn icß aus ben äußeren Umftänben fd)ließen muß, baß ber

§err fo geßanbelt ßaben mürbe, mic im allgemeinen geber

ßanbeln mürbe, in ben gälten alfo, mo icß feße, baß feinem

®efcßäftsfreis ber Sille fcßlt, unb icß non biefent Sillen

nid)ts anbreS meiß, als baß cS ein freier nernünftiger menfdj*

ließer Sille ift. iReßmen mir 3 . 23. an, int gälte ber nielcitirtcn

1. 10 D. h. t. ßabe ein fRömer ein neues «gmuS gebaut, er fei

nerrcift, ßabe ©clanen unb gamilie barin moßnen Iaffen, öfter

•Racßricßt gegeben, aber jplöfclicß nidßts meßr non fieß ßören

Iaffen. SDurd) ein Gsrbbeben mirb baS |>auS baufällig. £)cr

©cßabc ift im Einfang noeß leießt 31t ßeben, unb einer feiner

greunbe reparirt ißn. £)ie äußeren Umftänbe, melcße ißtt ba3 it

ncranlaffen, finb: ber Neubau bcS $aufeS, baS 23emoßntfcin

beffelben, bie öfteren Briefe bcS «Jjerrn, baS unnorßergefeßene
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©reigniß — jufammengeljalten mit ber ^nbimbualität bcs

^Römers als eines bonus paterfamilias. ©eine ©djluß*

folgerung ift 3U billigen, aber nidjt megen ißrer iRotwenbig*

feit im weiteren ©inne, foitbern megen ißrer SRotwcnbigfeit

im engeren ©inne, weldjc fidj mit erftcrer atterbing^ in biefem

Jalfe beeft. grcilidj mirb in bcrgleidjen hätten ber gestor

ftdj ftetö 31t fragen ßaben, ob nidjt ein Slnberer ba ift, meid) er

bie gnbioibualität bcs |jerrn beffer fennt mie er,

unb bei beffen ©intritt eine anbere ©djhtßfolgcrung tjätte ein*

treten muffen, für meldje bie necessitas im weiteren unb im

engeren ©inne nidjt ibentifdj mar. £)icS ©rforberniß gilt

aber für jeben galt ber gestio, benn eS berußt auf ber weiter

unten 3U ermäljncnben ©orgfalt, bie ber gestor aitjumenben ßat.

|jat ber gestor im ©efdjäftsfreis feine weiteren äußeren

Umftänbc gefunben, als baß ber dominus feljlt unb baß ber*

felbe ein bonus paterfamilias ift, fo mag er bei ©efdjäften,

bie nur nüjjlidj ftnb ober auf baS Vergnügen IjinauSlaufen,

bie ganb aus beut ©piete laffen. £)aS, was ber £)urdjfd)nitts*

menfdj für nüfjlidj ober oergniiglid) f)ält, wirb ftdj feiten mit

ber objectioen necessitas im engeren ©inne beden, weil eS

ben SBillcn nidjt jur ©djlußfolgerung nötigt, ©djon bei bem

obigen pralle, wo fidj bie . objectioc necessitas im weiteren

©inne mit ber objectiuen necessitas im engeren ©inne bedt,

wirb ber gestor leidjt unbillig eintreten fömten unb ber

dominus leidjt ben 93cweiS füljrcn fönnen, baß cS ber 93er*

tretung burcfj ben gestor nießt beburfte, weil ein Slnbcrer ba

war, ber beffer eintreten fonnte.

golgcnbcS ©djema möge bie aufgcftellten ©ruubfä&e über

baS 93erßältniß ber necessitas 311m negotium utiliter gestum

0erb entließen:

I) Objectioe necessitas im engeren ©inne:

SRadjt ber äußeren, im ©efdjäftSfreife bcS dominus er*

fennbaren Umftänbc, melcße ben gestor billigcrweifc 31t

Digitized by Google



einem Scßlnß auf bie uetmutßlicße £)anblungsweife bes

«£>crrn ja gingen oermag.

Umfaßt bie fubjcctiüe necessitas, utilitas unb

voluptas auf Seiten beS <£errn, fo weit bicfclbcn

aus ben äußeren Umftänben erfennbar ftub.

©ibt unter allen Umftäub en eine non oorn ßercin

gültige actio n. g. contraria.

II) Objectioe necessitas int weiteren (Sinne:

ßwingenbe 3Wacßt ber äußeren Umftänbe auf bas ntcnfcß*

ließe Scßlußoerntögen unb bie mertfcßlicße «IpanblungStucife

naeß allgemeinen, aus ber Grfaßrung gefeßbpften Dutcß*

fcßnittSregeln.

$amt mit ber objectioen necessitas sub I überein-

ftimmen.

III) Subjectioe necessitas:

3mingenbe ÜRacßt ber äußeren Umftänbe auf ben Villen

unb bie £anblungSwcife bes ^nbiüibunmS.

A) auf Seiten beS gestors:

£>ßne jebe Öebeutung.

B) auf Seiten beS dominus:

iftur foroeit oon Söebeutung, als äußere erlernt*

bare Umftänbe 'Dritte auf fic feßließen laffen.

GS ift ßier nocßmalS ßcroorsußeben, baß über bas 23or-

ßanbettfein ber necessitas ad I, alfo über bie ©illigfett

bei* Scßlußfolger ung, ber gefunbe Sinn unb bas

freie Grnteffcn bes SRitßterS p entfeßeiben ßat.

§ 7 .

Die HJrri||flbc$icljung jnnfrijen bem negotium utiliter gestum

unb bem (SJrunbprtnrtp ber negotiorum gestio.

DaS in ber 1. 1 I). h. t. auSgefprocßcne ©runbprincip

ber negotiorum gestio ift ber große ^Rupcn, baS Qntercffc

aller ®efcßäjtsßcrrcn baran, baß fid; Qentanb ißrer Gefcßäftc
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annimmt. Sieben biefem Grunbprincip fteßt nun bal in bcr

1. 2 D. h. t. aufgeftellte ©rforberniß bei negotium utiliter

gestum, melcßel bal gntereffe bei ©in$elnen fdßiipt, feinet-

megl ifolirt unb unabhängig, beibe fte^cn vielmehr in ber

engften Secßfelbejicßung; bie Sccßfclmirfung ämifdßen

beiben ift feine meeßanifeße, fonbern eine organifd^c!

£)al Snterejfe aller Gefcßäftlßerren ift babei bal übermiegenbe

Moment; el macht bal fonft unerlaubte ©ingreifen in frentbe

Gefdßäftlfreifc überhaupt ju einem erlaubten. £)al negotium

utiliter gestum bcfcfjränft im gntereffe bei ©in^elnen bal

erlaubte ©ingreifen auf ben gall, mo bie äußeren Umftänbe

ben gestor biüigcrmeife auf bie Schlußfolgerung bringen, baß

er im Sinne bei |)crrn eingreifen fönne. £)al gntereffe bei

©tttjelnen mirb baßer nießt fomeit gefeßüpt, baß fein mirflicßer

Don ißm etma bemiefener Sille gilt, bie Gefcßäftlfüßrungl*

Hage mirb nicht auf bie Bereicherung unb bie Genehmigung

geftellt, meil bal gntereffe bei ©in^elnen fieß bem gntereffe

aller Slbmcfenbett unterorbnen muß. Sie el aber im gnter*

effe 21 Iler liegt, baß Dom gestor uicßtl tlnmöglicßcl ocr=

langt merbe, fonbern nur ein billiger Schluß, unb in golg'c

beffen eine gu lulligenbe <£janblunglmcife oerlangt merbe, fo

liegt biel auch tnt gntereffe beä ei nj einen Gefcßäftlßerrn,

fobalb er nießt furgfießtig nur an ben oorliegenben galt

benft, fonbern auch aubere gälte ber gufunft &or klugen ßat,

benn fein gntereffe für biefe fiinftigen gälte ift baffelbe, mie

bal gntereffe alter 9lnbcren, meil er fteß bei biefer Bctracß*

tunglmcife all Glich cinel organifeßen Gemcinmefenl füßlt.
1
)

sXuf ber anbern Seite liegt el mieberum aud) im gntcreffc

*) <3etbft in bem gatte, wo äwei SJtenfchcn auf einer eiufamen gitfet

leben unb bou einem 0taatSmefeu nid)t bie Siebe fein faitu, mürbe ber

(Sine nicht in feinem gntereffe hanbcln, meint er für ein (tyefctyäft, metcheS

bcr Rubere für ihn bornahm, meil er billig bermutheu burfte, baff es ber

-perr borgenommeu hätte, leine s2lu8tagcu erfept unb fleh auf feinen Sitten

beruft, beim in fiinftigen gälten mirb bcr Stubcre nicht eiutreten.
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SUler, baß jcbcr einzelne ©JefcßäftäfrciS möglicßft fo ver-

waltet werbe, wie ißn itad) ben äußeren Umftänben woßl ber

$err verwaltet hätte.

£)iefe rege Secßfelroirfung ift erflärlicß, weil ber ©in*

„ seine ein ©lieb einer organifeßen ®efammtßeit ift. ©rttärlid)

ift aud) ba£ Ueberwicgen bcö ®runbprincipe$, weil ber ©in*

Seine fieß ber ©Jefammtßeit untersnorbnen hat. Sie erflärt

geniigenb bie actio contraria, benu wäßreub Rubere bei gälten,

wo ber dominus von ber Stotwcubigfeit einer Vertretung

nidßt3 wiffen fann, bocß einen vermutßlicßcn Sillen heraus*

conftruiren unb fingiren, baß fid) biefer fraglidjc »Sille«

mit bem Sillen bcS gestors freuse, genügt für uns in foldßen

gälten bie Vetonung beS ©ntnbprincipcS, ber magna utilitas

absentium, bie bas ©intreten verlangt.

£)aß biefc Scdßfelbesießung in ben ®efcJ}eSftcllcn befon*

bcrS betont wirb, ergibt bie Stellung ber beiben Paragraphen

über baS ©rutibprincip ber negotiorum gestio unb bie fo*

genannte utilitas, beibe fteßen an bcrSpipe b es £)igcftcn*

titele, beibe fteßen ncbeneiitanber, unb ben Schluß bcS sweiteu

Paragraphen bitbet bie ©rwägung, baß bie aus ber ®c*

fcßäftsfüßrung entfpringenben Klagen beibe auf ber Villigfcit

beruhen.

Sir wollen hier, um einem etwaigen ©inwanbe im

Vorauf bie Spifce absubreeßen, uns bie gragc vorlcgctt, ob

nießt ber Schluß ber 1. 2 Dig. h. t. barauf ßinsubcuten feßeine,'

baß bie Villigfeit im gntereffe beS gestors verlange, baß

er, wenn er utilifcer gerirt ßat, feine SluSlagen erfefct crßaltc.

gn ber £ßat ift baS Sftccßtsinftitut ber n. g. auch für ben

gestor ein feßr billiget su nennen, benn ber gestor ßanbclt

ja amico animo. Stilein biefe Villigfeit würbe nießt genügen,

ein gnftitut allein su ftü£cn, welcßeS eine $lage gibt, bie

gans vom ©rfolg ber gestio abfießt; ber Staat, wcldjcr

nur bie freunbfcßaftlichc ©Jefinnung um ißrer fctbft willen

fcßüfccn wollte, würbe bie (Trensen bcS ÜHccßtS verfennen unb

Digilized by Google



42

in bic Sfloral abfc^rucifen. £)er $err i ft |)err in {einem

$au$, i;ier gilt {ein SBille unb ntdjt bet 28ifle eines JreunbcS,

ben er nicht beauftragt ^at. £)ie magna utilitas absentium

ift ba§ ®runbprincip, tuelcfjeö baS Qnftitut begrünbet / bic

Bilügfeit, welche es bem gestor ju tljeU werben läßt, ift nur ,

ein niifclid)e§ W ebenprob u et.
1

) Daher ftef)t ber @d)luj$fa£

ber 1. 2 cit. an feiner rechten ©teile.

Die actio negotiorum gestorum dir ecta Hegt unferer

Betrachtung fern. (Srwäfjnt möge werben, bafj fie zuweilen

eine DelictSnatur jeigt. 2Bcnn nämlid) nur bie utilitas

absentium, nicht aber bie utilitas absentis üont gestor be*

achtet ift, fo tritt ber ®runbfa§ in ben Borbergrunb, ba& eS

unrecht ift, fich in frembe Angelegenheiten ju mifd)en. Daher

finbet gwifcheu ber actio directa unb contraria teine not*

wenbige Sechfelbejichung ftatt. einem gegebenen

») L. 1 unb 1. 2 citt. ftub übrigens non üerfchieben eit Autoren. 3n
ber 1. 1 ftcflt Ulpiait !tar unb feft baS ©runbprtnctp auf, berfelbe Ulpiau,

welcher in ber (Sarbinalftctle 1. 10 D. fo geiftreich baS negotium utiliter

gestum behanbelt. 2)ie 1. 2 üon ($ajuS ift weit fdjtüädjer unb trifft ben

Äern ber ©ache »reit weniger als 1. 10 Dig. ftit biefer lex betont nämlich

©ajitS, baj? 3entanb, wenn er utiliter bie ®efchäftc eines Slbwefenben ge*

führt hat, obgleich Abrocfenbe nichts wußte, bie Älage habe; cS entgehe

baher auf beiben ©eiten eine Älage. Unb in ber £h flt, meint er, fei eS

billig, baß ber öfefdjäftSführer, wie gegen ihn bie Älage juftelje, auch eine

Älage habe, wenn er utiliter gerirt habe. 2)iefer ©ebanfengaitg hat eine

böfe Üücfe. $lm (gingang ber ©teile wirb bie Serwunberuitg baritber ans*

gefprodjen, baß ber gestor bic Älage habe, obwohl ber dominus nichts

bat> oit wiffc; biefe außercontractlidhe fftatur ber Älage hätte mm burch

^inweifung auf baS ®riinbprincip ber magna utilitas absentium gerecht»

fertigt werben müffeit. ©tatt bcffeit öerweift (ifajnS mit ben Sföorten: Et

sane sicut aequum est — ita ex diverso iustum est si utiliter gessit etc.

fofort barauf, baß baS ^nftitut auch im 3ntereffe beS gestors billig ju

nennen fei, inbein er ben 3mifchenfa(j als befannt uorauSfefct. 3m corpus

juris wirb baburch, baßl. 1 . hoc edictum necessariuin est quoniam magna
utilitas absentium versatur etc. üoran ficht ,

jeher £efer gezwungen, ben

Don ©ajuS auSgclaffeuen 3mifcheitfa(5 311 ergänzen, unb ift f^terburd^ ein

fblißoerftänbniß ber 1 . 2 cit. ausgefchloffen.
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gälte fanu bie dirccta tvegfatten, in einem anberen gatte fantt

bie contraria nidjt begrünbet fein (cf. SÖinbfcßeib § 430

Sinnt. 11 ). £)ic£ t;at feinen ®runb 511m Xßeit aud) barin,

baß bie n. g. eben nid)t auf einer Söitten^einigung berußt,

baß fid) nießt jmei roedjfetfeitig fteß bcbingcttbc SBÜlcu freujen,

fonbern baß im gntcreffe ber ®cfd)äft3ßcrrn unter Untftänben

ein cinfcitigcr 3Bittc be£ gestors gefcßüfct wirb.



II. Stbfdjnitt.

P«8 |)trl)SIIni| i(6 negotium utiliter gestum

}u brn übrigen tJorausfrimngfn kt actio negotiorum
/

gestorum contraria.

§ i.

(Einleitung.

($£ pflegt noch in ben neueren £ehrbüd)crn (cf. 2öinbfd)eib

$ *130 sub 2) für bic a. n. g. contraria neben ber utilitas

baä (Srforbernift be3 animus negotiorum gestorum gerendi

aufgeftettt 31t werben. £a3 (Srforbernifc ber absentia bc§

.fjerrn l)at man meiftenö al<§ befonbereS (Srforbernijj fallen

gclaffen, unb e§ mit in ber utilitas inbegriffen, ©eibe ®r*

forberniffe erflären fiel), mic im fjolgcnben bargclcgt werben

fotl, au3 bem ©runbprincip ber negotiorum gestio unb auö

bem baneben im Qntcreffe bcS einzelnen ®efd)äft&hcrrn ein*

geführten $nftitut bc3 negotium utiliter gestum.

§ 2 .

Uns (Erforbcrniff ber absoutia.

£)ie negotiorum gestio rnfjt in ihrem ®runbprincip auf

bem Qntercjfc, welches alle ®efd)äftsherrcn baran h^ben, bafj
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ficß wäßretib ißrer 2lbw ef enßeit ober 33crß inbcrung

Qemanb ißrer ®efd)äfte annimmt (1. 1 D. h. t.). hieraus

folgt, bafj nur bann, wenn ber ®efd)äftstrcis bcS dominus

wirfltdß oerl affen ift, oon einer neg. gestio bie 9?ebe fein

!ann. £)aS Qfntereffe bcS einzelnen ®efcßäftsßerrn oerlangt,

baß ber gestor nnr bann eintritt, wenn er ans ben oorgc*

funbeneti äußeren Umftänben billigcrwcife einen ©cßluß barauf

Sieben mußte, wie ber §crr geßanbelt ßaben würbe, wenn
er n i cf) t oerßinbert gewefen wäre, unb baß er beut*

gemäß ßanbelt. 2luS ber 2Becßfelbe$ießung gwifcßen bem

negotium utiliter gestum unb bent ©runbprincip ber nego-

tiorum gestio folgt, baß biefer ©cßluß nur bann Billigung

oerbient, wenn ber <£)err wirllid; abwefenb ober oer*

ßinbert war, baß er bagegen oom föicßter nicßt gebilligt

werben fantt, wenn ber |)err in ber Sage war, baS betreffeube

®efd)äft felbft ooräuneßmen, l

) ober einen Vertreter f;attc.

(Sine oon oorn herein gültige $lage aus ber ®efcßäfts=

fiißrung oerlangt baßer allerbingS 23erßinberung ober 2lb*

wefenßeit bcS ®efcßäftsßerrn, cS ift aber nicßt nötig, bieS

(Srforberniß als ein befonbereS aufjuftellen.

£iernacß erflärt ficß, baß bie SRöntifcßen OöefetjeSfteflcn in

oielen fällen bie absentia nadßbrüdlid) betonen, in meßr

fällen biefelbe nicßt erwäßnen, weil fte biefclbe in lepteren

als felbftoerftänblicß oorauSfefcen.

£)i e ©teilen, welcße bie absentia nacßbriidlicß betonen,

finb §unäcßft bie beiben ©teilen über baS ©runbprincip ber

negotiorum gestio unb über baS negotium utiliter gestum,

alfo gerabe bie widßtigften ©teilen für bie Seßrc oon ber

oon oorn ßerein gültigen actio contraria. Lex 1 I)ig. be*

ginnt: hoc edictum necessariuin est, quoniam magna utilitas

absentium versatur etc.,
2
)

lex 2 Dig. fagt : si quis

*) cf. äöinbfdjeib § 430 $nm. 16 a unb SHuljflrat ^a^vbiidjer f. 2)oqm.

IX. 3. (1868).

*) ®ie ©teile betont ba$ ^Jutcrcffc aller Wbroefeuben (absentium).
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absentis ncgotia gesserit, licet igno r an tis, tarnen quid-

quid utiliter in rem eius impenderit, vel etiam ipse se in

re absentis alicui obligaverit, habeat eo nomine actionem. 1

)

21ud) in anberen ©teilen wirb ber absentia gebad)t, e£

feien l)icr nur erwähnt 1. 11 D. h. t. si negotia absentis

et ignorantis geras, 1. 19D. h. t. §3 quum me absente

negotia mea gereres — unb § 5 eod. dum apud h Ostes

esset Titius, negotia eius administravi, postea reversus est,

1. 3 1 § 2 eod. litem in iudicium deductam et a reo desertam

frustratoris amicus ultro egit, causas absentiae eius

allegans iudici. gtt ben anberen ©teilen wirb absentia oor=

au$gefe$t, wie fic aud; in ber ßarbinalftelle 1. 10 D. h. t.

3u ergänzen ift.

2BaS Ijaben wir nun unter Absentia ju oerftefyen? £)ie

9tömer gingen non bem galle au$, baß ber §err wirllid)

abwefenb in weiter gerne war unb mögen ^unädjft bei il)ren

faft unauägefepten fricgerifdjen Operationen au bie 21b*

wefenljcit be£ $errn im gelbe gebad)t l;aben. 2
) gut weiteren

©innc bcbeutet bie absentia in unfern ßefjre jebe Sßer^inberung

be§ $evrn an ber (Sinwirfung auf feinen ®efd)äft3frei3.

Qafjer ift bie absentia nid)t oorfjanben, wenn ein Vertreter

ootn «£jcrrn ernannt ift unb biefer iljn wirflid) oertritt, beim

in foweit wirft ber §err burd) ben Vertreter auf feine

negotia; bagegen ift aud) ber |)err oerljinbert, wenn ber

Vertreter oerljinbert ift, ober feine ©teile nidjt au$fiittt. $aitn

man oon einer absentia reben, wenn jwar fein Vertreter,

*) 2>ie ©teile betont ba§ gntereffe be§ einzelnen Stbroefenben (absentis).

2
) cf. 1. 19 § 5 h. t. unb 1. 8 C.od. h. t. adversus eos, qui negotia

tua gesserunt, negotiorum gestorum iudicio civiliter consiste; nec tibi

oberit, si proptor occupationes militares eam litem tardius fueris

exsequutus, quum hoc genus actionis longi temporis praescriptione

excludi non possit. (giir beit ©djlntj ber ©teile Dergl. 1. 3 Cod. 7, 39.)

9Iudj beste ift nod) bie Slbmcjcnbeit im gelb ein ÜÜtnfterfall für bie 3$cr»

biitbernng be§ ®efd)äft$bervn.
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mofjl aber ein anbcvcr ©efdjäftsfiifjrcr eingetreten ift? £)er

galt liegt tjier infofern anberö, ate ber £)err burdj ben $öcr=

treter mit feinem Sitten eintoirft, roäljrenb ber gestor otjne

ben Sitten eintritt. £)ennodj mirb ber gmcite gestor audj

t;ier nidjt eintreten bürfen, aber nid)t beßtjalb, meit feine

absentia oortjanben ift, fonbern beßfjalb, meil ber 9tadjtljei(,

ben biefe absentia bent |>errn bringen fönnte, fdjon burdj ben

erften gestor gehoben ift; ber §meite gestor fjat ba3 ®ruub*

princip, bie magna utilitas absentium, nidjt nteljr für fidj.

£)er Unterfdjieb gmifdjen bem gatte, rno bie <Stette bcs «£jerrn

burdj einen ernannten Vertreter auggefüttt mirb, nnb bem

gatte, mo ein gestor eingetreten ift, geigt fidj and) barin, baß

im crfteren gatte ber jmeite gestor nnr eintreten fantt, mettn

ber Vertreter oerßinbert ift, benn ber Vertreter ift ba<§ alter

ego beg £jerrn unb bem gestor ftetjt fein Urtßeil bariiber §n,

ob er e£ nidjt etma beffer madjen fönnte al$ ber Vertreter; *)

im jmeiten gatte bagegen fann ber gestor eintreten, fobatb

er einen beffercn <Sdjluß auf bie ocrntutljlidje £>anbtung3roeife

beS |)errn gu giefjen oermag, al3 ber erfte gestor, benn teß=

terer ift fein SittenSorgan be3 dominus, $ann man oou

einer absentia reben, menn gmar ein befferer gestor oortjanben

ift, biefcr aber nodj nidjt eingetreten ift? £)ie ^Beantwortung

biefer grage getjört in bie Scljre oon ber diligentia be£

gestors; eine absentia ift fidj er oortjanben, aber ber gestor

l
) 2)er äußere Umjtanb, baß ein Vertreter mit allgemeiner Voümadjt

ben (S5efdjäftSfreiS angfüllt, muß ben gestor jdjließeu taffen ,
baß ber .fjerr

biejem Vertreter freie «fjanb taffen mit!, aud) menn fein Raubein oon bem

£>anbeltt be§ fjerrn abmeidjt. ^ntmerljin muß aber ber gestor fdjließeu,

baß ber £>err ben Vertreter für einen rcbtit^cu unb ü ent »luftigen

ÜJtcnfdjen gehalten ^at. .^anbelt baher ber Vertreter uureblidj unb nach

allgemeinen ©rutibfä^en unüernünftig, fo mirb bem eintretcnben gestor

eine oon oornljerein gültige Älage jufteljeu. fJtatiirlidj mirb auch Ijier

oorauSgefefct, baß e§ nid;t möglich mar, baß ber fjerr oon ber Unreblidjteit

unb Unoernnnft feines Vertreters etmaS erfahren fönnte, tttib baß ein

fdjneUeS ©intreten am Vtafce war.
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fann haftbar werben, wenn fein Eintritt ben beffercn gestor

tjinbcrt. ^ögert biefer beffere gestor, ober tonnte ber jweite

gestor überhaupt nichts oon bem 33ortjanbenfein beffelbcn

wiffen unb erfahren, fo ftet)t bem 3weiten, wenn er eintritt,

bie $lagc 3U.
l

)

£)ie £)inberungSgrünbe beS (SinwirfenS beS dominus auf

feinen ®efd)äft§freis tonnen fetjr oerfebtebene fein, ftbwefen*

l;eit, Äranfljett, ober 9tid)twiffen eines UmftanbeS (»absentis

et ignorantis«). 5Xbwefenf)eit allein genügt nid)t, es muß

Ijinju tommen, baß ber dominus nicht auf feinen ®efd)äjtS*

freis einwirfen tann. £)iefe ©inwirfung' aber ift ju unferer

ßeit üicl mehr möglich fl^ ä llr 3 e^ ber Körner. £)aS 3 eit*

alter ber (Sifenbabncn, ^often, Xelegrapb en n.f.w.

iiberwinbet in gewiffer Seife für baS fR e cf) t ben

fltaum, nnb lägt ben Sillen leichter unb fcbneller in

bie gerne wirten als gur 3 cit ber iRömerbcrrf^aft! 2
)

(£3 muß baber billigerweife aus äußeren Untftänben 311 fdjließen

fein, baß ber dominus nicf)t aus ber gerne einwirten fann.

©ewiffe ©efcßäfte werben eine feßr fcßnelle ©rlebigung be*

bürfen, für biefe ift ber abwefenbe $err oerbinbert, ba bie

Uebcrwinbung beS 9taumeS meßr 3C^ 'n ^nfprudj nimmt,

als baS ®efd)äft ruben fann; anbere werben mehr ^eitnerlauf

geftatten, bei biefen barf ber gestor nid)t ol;ne weiteres ein*

fdjreiten; ift ber §err 3U erreichen, fo wirb ber gestor in

nidjt feßr fchleunigen gälten feßreiben ober telegrapb^en müffen,

benn feine (Sorgfalt erforbert, baß er fidj oon ber $$erbinbe*

rung beS §errn überseuge.

*) 3fm Jprafttfc^ en ?eben werben t i d) bergleicfyen gälle leicht

löfen, ba SRtemanb in frembe ®efchäfte eingreift, 0 1? 11 c borher

grttitblidje ©rfnnbignngen einge^ogen 31t haben. 3)ic Seit bat

ait a IIj ligefälligen SRadjbarn teinen Uebcrfluß, wohl aber an
it ng efälligcn.

2
) 3)iefe wichtige Slenberung ber £age ber 2>inge ift meines SiffenS

nod) nirgenbS genügenb betont, biirftc aber für ben 9tiöhter bei ber 33e*

urtbeilung ber @d)IutfoIgerung beS gestors boit ber größten ©ebeutiing fein.
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laffcit fid) feine feften Regeln ba riiber ciiifftetten, warnt

eine absentia anjunefjtnen fei. (S3 fann möglich fein, baß eine

SBerhinbermtg bc3 ^errn an^unefjnten ift, obwohl er in ber*

felbctt ©tabt ftd) aufhält, wenn ba£ Gcfd)iift fd)neffe£ «fpanbcfit

crforbert, e3 fann möglich fein, baß bei nteücnwciter 2lb*

wefenf)cit be3 £>crrn ein Gcfdjüft fein Eingreifen verlangt,

weif ber gestor au£ bcn änderen Umftänben fd)fießctt muf3 ,

baß ber $err ba3 betreffenbe Gefcßäft fpiiter lieber fclbft oor*

genommen haben würbe. £)er redjte £act ber $raj:i§ wirb

hier ba<3 $lid)tige treffen, unb mit 9ted)t haben bic Körner

aud) fjicr eine ucrberbfid)e (Safuiftif oerutieben. £)er 9tid)tcr .

fjat fid) 31t fragen: fcßfoß ber gestor richtig, baß ber §err

cbenfo gef)anbelt haben würbe, wenn er nid)t oerfjinbert ge*

wefen wäre? (Sr l)at fid) alfo and) 3U fragen, ob ber §err

t)crf)inbcrt war? 9fud) hierüber entfd)cibet fein freiem (Sr*

nteffen, benn wir haben eä mit einer actio bonae fidei

3u tf)un.

2£ir wbffcn f)ier bic oiclfad) aufgeworfene gragc bcant*

Worten: £äßt fid) behaupten, baß ber gestor ftet§ bann utiliter

gcrirc, wenn er ein ©cfdjäft b eff er oerridjten fann, af£ ber

•Sperr? 2Bir wollen aud) b)ier ein praftifcfjcö iöeifpiel §u Grunbe

fegen. (Sin ^ferbef)änbfer äußert 31t feinem Gefdjäftsfreunb,

er wünfd)e ein $ferb, beffen Eigenfdjaften er genau befd)rcibt,

für einen beftimmten *ßrei§ 31t faufen, unb werbe baffefbe bei

ber erften beften Gelegenheit crf)anbefn. £)er Gefd)äft3frcunb

finbet auf bem'nädjften ^ßjerbemarft ein fofdjcS ^5ferb ,
unb

erf)anbelt cä für bcn genannten $rei§ für ben greunb. £)a£

$ferb oerungfüdt unterwegs burd) 3 ll Ta fl- §at er ^fnfprud)

auf feine SfuSlagen? (SS wirb aud) l)ier barauf anfomnten,

ob ber GefdjäftSfreiS be§ |jerrn neriaffen, ob ber .£jerr ncr*

f)inbert war. gft bieS ber gaff, war ber §err franf ober

abwefenb, ober wußte nid)t§ non ber Gelegenheit, fo fommt

cS uod) barauf an, ob ber gestor bilfigerweifc fd)ließcn

burftc, baß ber §crr gerabc bicS 'jßferb gefauft haben würbe.

Sturm , b. negotium nt. gest. 4
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“£)er «Schluß rechtfertigt fieß aus beit ertennbaren äußeren
i

Umftänben int (SkfcßäftStreiS bcS $crnt. £)cr äußere Unt=

ftanb, baß ber |)err beit $lauf einmal münfchcuSmerth genannt,

rnirb nicht allein genügen, um biefen Sdjluß im Sinne nuferer

objectinen 9totmenbigteit ^u billigen, ber gestor rnirb aus

feiner $enntniß bes ganzen ®efd)äftsnertehrs bcS §errn noch

anbere bringenbere Umftänbe bafiir anführen muffen, baß ber

.Jjerr felbft gerabc jeßt baS $fcrb getauft haben mürbe, maS ihm

in biefent gälte nidjt leidet merben bürjte. ')
33iel leichter

mirb er Billigung finbeit, menn er etrna in 2lbmefenheit beS

.*perrn für bie (Erhaltung non bejfen jßferben forgt, benn aus

beut Umftaub, baß ber $err bie ^Sfevbe aitgcfchafft hat, tann

er fdjließen, baß er fte erhalten mill. -SB ei nt 21 nt auf non

neuen Sadjcn be-barf es einer engen öegichung $u

bent ganzen ®ef cßäftstr eis, menn fie nicht etrna

ebenfalls jur (Erhaltung fchon norhanbener Sadjen

bienen.

£)er Umftanb alfo, bajj ber gestor etmaS beffer für beit

$errn anfehaffett tann, genügt nicht, eS muß mirtlidje 2$er=

hittberung beS £errn unb ein objectin ttotmenbiger unb baljer

3U biüigenber Sdjluß fcitenS beS gestors hinsutommen.

SQ3ir haben im 93orftef)enbcn gefagt, bajj fein Vertreter

beS §cu*n bafein bürfc, menn ber gestor cintreten rnolle; ein

Vertreter bes |jernt ift aud) ber 2lbmefenheitScurator.

(Er nertritt nicht burdj ben «Jjernt ben Sillen beS <£jerrn, aber

ber Staat mill im Qntereffe aller abmefenben $errn, baß er

als Vertreter beS .£)crrn gelte. £)aS ^riitcip für bie 2lb=

mefcnheitScuratel ift alfo für ben ®cfe£geber baffelbc, mie

baS ®ritnbprincip ber actio negotiorum gestorum. Baratts

folgt, baß in einem fttcdjte, mo bie 2tbmefenf)eitScuratel meiter

1
) ©§ ift ba$ einer üoit beit gatten, wo man fid; mefjr auf bie Be-

reicherung ober Genehmigung Oerlaffeu inuf, unb eine öoit oovn

herein gültige Älage feiten eutftehcit wirb.
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auSgebet)nt worben ift, bie gälte ber neg. gestio, Dor altem

bie gälte, wo cs fid; um eine Vertretung bcs gangen <$efd)äfts*

freifeS hanbelt, in ber 'prai-is feltener werben.

gut Sftömtfdjen 9ted)te würbe oom «Staate für baS Don

einem A6wefenben fdju^los gurüdgetaffene Vermögen cura

bonorum angeorbnet (cf. ©inbfdjeib § 447 Vanb 2. Aitm. 3

unb Anm. 5). £>er ^auptfatt beS 9töntifd)en iftedjts ift ber

galt ber Abwcfcnljeit ber Kriegsgefangenen. 2öir neunten

mit Völjtau (SDIedtcnb. Sanbrcdjt p. 102. Vud) II. £it. 2 § 91)

an, bajj ber cura bonorum ab hostibus capti nid)t bie Ab*

wefenheit, fonbern »bie, burd) bie spes postliminii gu einem

Sdjwebeguftanbe abgefdjwädjtc 9ied)tSunfäf)igfeit ber Kriegs*

gefangenen« gu ®runbe lag.

£)er je£t allein praftifdje galt eines räumlid) abwefenben

(nid)t blos fuSpenbirten) SBittens (cf. 1. 22 D. 42, 5), wenn

ber Aufenthalt eines Abwefenben unbefaunt unb fein Vertreter

nortjanben ift, gibt beut curator bonorum nur bie custodia,

nicht bie administratio, cf. 1. 6 § 4 D. 26, 1.

gm Qeutfdjen iRedjte t)at fidj nun neben biefer Sftbmifc^en

VermögenScuratel bie Vorntunbfd) af t über Verfdjollene

gebitbet, welche neben beut gntereffe beS Vcrfdjollcnen gugleich

baS feines nädjften @rben fc^ü^en fott (cf. Vefeter QeutfdjeS

^ßriDatredjt V. I § 130 p. 549 f. unb bie bort genannten

Quellen). Qicfelbe t;at in Dielen ^ßarticularredjten Ancr*

fennung gefunbeit, unb gwar mit ben weitgeljenbften Sftobifi*

cationen, wie baS SDIcdlenburger £anbredit geigt (cf. bie

intereffante eingcljenbe Ausführung Don Vöhlau Vud) IL

Xit. 4 § 137 ff).
1

)

*) cf. inSbefonbere ©ol^au loc. eit. p. 348 Excurs: »Sie ©erbilbuug

ber mittelalterlichen (Srbcuf oteje in ba§ Vermögen eines ©erfdjoflenen gu

einer s3(rt työchft anomaler cura ift gmar nur ein Surdjgaitggpunft ber Qcnt*

wicflung be§ Scutfd;cn ©erfchottenbeitSredjtS gemefeit, aber boit bem be*

bingenben Gsinflnffe beffetben hat fid) auch baS heutige gemeine Stecht itod;

nicht üöUig toSmadjen fönneu. ©runS 190 ff. $n Weit ^öfjerent ÖJrabe

4*
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(Sße wir auf bie Veßaublung biefer gragc im neuen

^ßrcußifcßen VormunbfcßaftSredßt eiligeren, fei es geftattet, uoeß

einen Vlid auf bie (Sntwicfelung bei* Vormunbfd;aft über 21b*

mefeube 31t werfen. VSoßcr fommt es, baß baS 9tönti}d)c

9ted)t einem foldjen curator nur bie ©rßaltung bcS Ver*

mögend bcS Slbwefenbcn, nießt aber beffeu freie Vermögens*

Verwaltung einräumte? Wernburg meint, bas fei aus gureßt

vor Sflißbraucß bcS ^uftituts gefeßeßen (cf. Wernburg: baS

Vormunbfd)aftSrccßt ber preujjifdjen 9flonard)ic naeß ber Vor*

ntunbfcßaftSorbnung vom 5. Quli 1875 § 97 p. 254). £)ieS

ift im allgemeinen richtig, muß aber noeß weiter erläutert

werben, gür bie freie Vermögensverwaltung betonten bie

Sftömer bie utilitas absentis, nur ber gestor, ber ein

negotium utiliter gestum vollbracßtc, füllte 21nfprucß auf

(£rfa£ oou vorn herein ßaben, — baS verlangte baS ^ntereffe

beS betreffenben «gjerrn. «glätte ber curator nad) allgemeinen

9?ü£licßfeitSrcgcln ßanbeltt unb frei verwalten wollen, fo wäre

baS Qfntereffe, bie greißeit beS «fperrn verlebt worben.

$>er curator follte baßer nur crß alten (1. 1 . § 4 D. 50, 4);

wäßrenb ber gestor unter Umftänben bie freie Verwaltung

beS gangen Vermögens füßren fonnte, war ber curator

absentis ungeßeuer befeßränft.

£)aS SDeutfdje 9tecßt fanntc anfänglicß gar feine 21bwefctt*

ßcitScuratel, eS fannte nur eine ©inweifung ber Arbeit in

baS Vermögen eines Verfcßollenen, bie man mit 9tccßf nkßt

als Vormunbfcßaft fonbern als eventuelle Veerbuitg begeieß*

net. £)ic Gsrben mußten für ben Jall ber Ütiidfeßr Kaution

ftellen (cf. VrunS in Veffer unb SDhitßer’S Qaßrb. Vb. 1

@. 90 ff.).

ift biejer (Sinflufj aber im 9)tecftcnbuvgi{d)cn ^articutarrcdjte fid)tbar. 9t ad)*

rid)t§Ioje 2lbm efenfjeit 001t ganj furger 2)ancr genügt nad)

b ent
f e l b c n unter U tn ft ä nb e tt 3 u r @ i tt 1 e i 1 11 tt g einer S n r a t e t

,

mctd)c 3$erfd) 0 tlenfyeit £ ormnitbfd)aft ebfcttforoettig ift, at§

römijd)ved) tlid)e cura absentis.«
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2Bie auf oielen Gebieten, wo baS recipirtc 9ftömifd)c

9tcd)t ifjnt frembe einfyeimifd)e Qnftitntc traf, SScrwirruttg

entftanb, fo war cS aud) auf biefem (Gebiet, $)ic Erbbc=

recfjtigung würbe halb mit bem 9tedjte ber 2$ormunbfd)aft

oerbunben, halb uid)t, uub fo erflärt fid) baS 2lnSeinanbcr*

gelten ber ^articularrccfyte.

£>aS ^ßrcujjifdje $ed)t, weldjeS feine SBormnnbfdjaft ber

Erben beS 33erfrf;o denen fennt, fjat nnn eine mal) re 2$or*

munbfd)aft über 2lbwcfenbe anSgebilbet, unb biefcö

Qnftitut ift burd) bic23.£). über baS gange (Gebiet ber 9ftonard)ie

auSgcbef)nt worben (cf. Dernburg loc. cit. p. 255). ‘) £)a

woljl gu f)offen ift, bafj bicS 9fted)t cinft ftteidjSredjt werbe,

unb ba ferner fjierbitrd) bie neg. gestio fefjr eingefdjriinft

werben, b. Ij. factifd) in ber ^rajis weit weniger oorfomnten

würbe, finb biefe fftedjtSfmncipien fyier näfjer 511 entwideln.

Zweierlei ift hierbei für nnS am widjtigften, baß fdjon

nor Ablauf eines ^aljreS aus bringenben ©rünben ein 23or-

munb beftetft werben fann, wenn ber 2lufentl)alt beS 2tb-

wefenben nnbefannt ift, unb bajj fdjon oor Ablauf eines

^a^reS, felbft wenn ber 2lufentfyalt befannt ift, ein SSornutnb

beftetft werben fann, wenn ber 2tbwefcnbe ocrfjinbert ift. £)ic

Einleitung fann $eber beantragen, ber ein ^ntereffe gut Sad)c

nadjweift (cf. § 82 2lbf. 3), bie Einleitung fann aber and)

Don 2lmtS wegen gef djetjen. £)ie utilitas absentiuin wirb

f)ier im neuen 9ftcd)te oiel ntefyr beriidfidjtigt als im Sftomifdjcn.

Sie Ijat ben 'Staat oeranlagt, ben Sdjn£ beS QntereffeS ber

2(bwefenben nidjt bem amicus animus ber gestoren allein gu

iiberlaffen, fonbern gibt iljnen einen 33ormunb. So lange biefer

23orntunb ba ift, cintritt unb nid;t oerfjinbert ift, fann fein

gestor mit Erfolg eintreten, — baljer ift bie golge, falls bie

2lbwcfen^eitsnormunbfd)aft richtig gefyanbljabt wirb, baf? bie

fjälle ber negotiorum gestio oiel fcltener werben als im

>) cf. 21. ?. 9t. II. 18 § 19. O. § 82.
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SRömifdjen 9ted)t. (Sitte {entere golge ift, bafj gewollt*

tjeitSredjtlid) non ber SluSbitbuitg bes gnftituts wenig 51t

erwarten ift, eine Veljauptung, für bereu Vegriinbung id) tuicf)

auf ttteine @d)rift »ber $atttpf be£ ®efefce£ mit ber 9iccf)tS*

gewofynfyeit« be^ietje. hieraus ergibt {id; wieber, bajj bie

Regelung beS QnftitutS in alten feinen £t)eilcn

©ad)e ber 9icid)§gcfc^gebung ift, unb werben für bie*

felbe, ba baS £)eutfd;e $led)t feinen 2(nt)att bietet, bie iftömifd)en

©ä£c bie angemeffenften fein.

9iad) sßreujjifdjem 9ied)t barf ein gcstor nidjt eintreten,

wenn ein Vormunb ernannt ift unb cintritt unb f;anbelt. $ann

ein Vorntunb ernannt werben, wenn ein gcstor ba ift? ($e*

wifj in alten bcn gälten, wo er gefe^tid) ernannt werben fann!

£)ie utilitas abscntis tritt tjier im mobernett 9ted)t tjiuter bie

utilitas absentium juritd, für ben (Sinjelnen ift ttad) moberner

^tnfdjauung genug geforgt, wenn ein Vorntunb vernünftig

fein Vermögen oerwaltet. dagegen fann ein Vormunb nid)t

ernannt werben, wenn ber Slbwefenbe einen Veoottmädjtigten

jur Verwaltung feines gefammten Vermögend gurüdgetaffeit

tjat, ober für ®efd;äfte burd) Veftetlung eiltet Veoottmädjtigten

Vorforge getroffen tjat. «g>ier gilt ber fouoeräne Sitte beS

(Sin^elnen, tjier wäre eine (Sinfe&uttg eiltet VormuttbeS feilte

Verlegung ber Sftöntifdjen utilitas abscntis, fonbern eine (S);*

propriation eiltet ©tücfeS ber SilteuSfreifjeit, für

bie tjier im gntereffe ber ©efammtfjeit feine Veranlaffung
N

oorliegt. Sftur wenn Umftänbe cingetreten finb, weldje bie er*

tljeittc Volttnadjt auffjeben, ober bereu Sibcrruf 31t oerantaffen

geeignet finb, fott ein Vormunb beftcllt werben (V.£).§ 82 9(bf. 1 ).

Sir fjabctt aus ber nt. S. nodj nirgenbs betonten

factif d>en (Sinfdjrättfung beS 2tnfpntd)S aus betn neg.

ut.ilitcr gcstum burd) baS gnftitut ber Vorntunbfdjaft über

Stbwcfcnbe, wie fyier nochmals, um SD'iipoerftänbniffe ju oer*

ttteiben, tjeroorgetjoben werben fott, burd) au 3 feine (Sitt*

f djränfung beS SftedjtS au§ beut neg. utiliter gestum ge*
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folgert. £)et SRedjtSanfprudj bleibt nad) wie oor, er ift möglid)

nad) wie oor, nur wirb er factifd) feltcncr oorljanbeu

fein als im alten 9iom, bent Abwefenljeitsoormünber fremb

waren.

§ 3.

Der animus aliena negotia gercndi.

2) er ®e}d)äftsfül)rer muß bic Aufopferung mit bem SBillcn

gentadjt Ijaben, bcn ®efd)äftsf)errn pm ©rfa§ ju üerpflid)ten!

3m ^ntereffe aller Abwefenben erßält ber gestor, ber utiliter

gerirt
, bie Mage; bie üerlaffenen ®efd)äftsfreife füllen nid)t

oerlaffen bleiben, greunbe f ollen eintretcn unb follcn für ißr

©intreten eine Mage mit ©rfap*Anfprud) erhalten, hieraus

folgt non felbft, baß ber gestor aus feinem ©efdjäftsfreis

ßcraustreten muß. £)ie ®efd)äftsfreife beS gestors unb beS

dominus finb nidjt concentrifd) fonbern e^centrifd). bem

©entrum beS einen fteljt ber gestor, baS ©entrum beS anbcrn

ift ol)nc $errit, aber aus ber geiftigen Atmofpßäre beS fremben

©fefcpäftsfreifes, aus ben äußeren erfemtbaren Umftänben lägt

fid) auf ben (55eift fd)ließen, ber biefen Mete beljerrfd)t. 9tad)*

barn unb greunben wirb biefer <Sd)luß am leidjteften werben.

£)ie 9ftittelpunfte beiber ®efdjäftsfreife finb ejcentrifd)

unb füllen es bleiben. £)er ©efcfyäftsfüßrer, ber fidj ate bas

jwcite 3$ beS §errn füfjlt, muß fid) immer bewußt bleiben,

baß er, wenn er aus feinem Mete begießentUd) aus feinem

©clbtaften eine Aufwenbung für ben Meis beS $errn wacfjt,

bies nid)t ate $err feinet ©efd)äftSfreifeS , fonbern ate

negotiorum gestor tl)ut, b. f). ate ein $reunb, ber auf ®runb

beS pofitioen 3nf^ tute ber negotiorum gestio fid) frember

®efd)äfte annimmt, unb ber in golge feines ©intretcnS ©rfa£

für feine Auslagen erhalten fann.

Aus ber ©jcentricität beiber ®efd)äftsfreife folgen §u=

uädjft jwei negatioe Anforberungen: ber ©efdjäftsfiifyrer barf

crftenS nid)t bie Abfidjt au f dienten J;aben. ©in ©djenter
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fteljt entraeber in bent frcmben ®ejchäftSfrciS nidjt als gestor,

fonbern ftcljt nur in feinem ®cfchäftsfreis, unb gibt aus bem=

felbcit ctmaS in ben fremben, bamit es brin bleibe, ober, menn

ber ©djenfer oorljer als gestor cingetreten ift, fo betrautet

er im Augcublid'e ber ©djenfung beibe Greife als conccntrifcf)e.

$u beiben gälten ift batjer Don einem Anfprud) auf @rfa^

nidjt bic $cbc. 2$on biefern animus donandi fpredjett unter

anberen fotgenbe ©teilen: 1. 12 Cod. h. t. si filius pro patre

suo debitum solverit, nullam actionem ob cam solutionem

habet, sive in potestate patris, quum solveret, fuerit. sive

sui iuris constitutus donandi animo pecuniam dedit, nnb

1. 4 Dig. h. t. sed videamus, an fideiussor hic habere

aliquam actionem possit; et verum cst, negotiorum gestorum

eum agere posse, nisi donandi animo fideiussit. l

)

3mcitenS bar} bie Aufopferung nicht in golge einer

juriftifd)cn ober natürlichen 93erbinblid)feit beS gestors

erfolgt fein, benn aud) in biefern galle banbeit ber grembc

nicht als gestor, fonbern als $err feines ®efd)äftStrcifeS.

£)ie 33crbinblidhfeit bitbet bas Söanb amifchcn feinem ®cfd)ä}ts*
'

freis unb bem Greife beS £>errn, inbem er fie erfüllt, mirb

baS iöanb gelöft unb oon einem anbermeiten Anfpruch ift nicht

bie 9tebe, meil jebc anbermeite ®runblage bafür fehlt. Sir

haben oben gefagt, baß Nachbarn unb greunbe bie beften

(55efcf)äftSfüt)r er finb. 9?och leichter mirb bie negotiorum

gestio für gamiticnglieber fein; aber gerabe bei biefen fomrnt

es feljr in grage, ob fie als gestoren gehanbelt hoben ober

ob fie in golge ihrer natürlichen 33erbinblidjfeit eintreten

mußten, ober ob fie enblicb fdjenfen molltcn. Sir finben über

biefen galt zahlreiche Cuetlenftellen, 2
) unb audh bic heutige

‘) cf. Sinbjcfyeib § 430 31nm. 14.

2
) cf. 1. 27 D. h. t., hier ift ber 53emcggrimb bie £iebc jur 0d)U?eftcr

— alfo liegt ©cfyeufuitg üor, 1. 34 D. h. t. fyier ift ber Söemcggruub ntc^t

bie SDtuttcrliebe, baffer mirb bie Ätagc gegeben, 1. 1. Cod. h. t. (^flicfyt ber

?iebe), 1. 11 Cod. h. t. (Söemeggrutib nicfjt bie SDhittcrliebc), 1. 13 1). t.
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$ra£is bet Gcridjtc l)at ficß oiclfad; mit bemfelben befd^äftigt

(cf. bie Anführungen aus @euff. Arcß. bei Sinbfcßeib § 430

Anm. 15). Sie fteßt cS, wenn ber gestor irrtümlich glaubte,

er fei §u ber Aufopferung t>erbinblid) ? ^n biefem gatte fann

fein Qrrthum ißm nidjt bie actio n. g. contraria geben, bcnn

er ift nicht als gestor eingetreten, fonbern ßanbelt oon feinem

©efcßäftSfreiS aus. GS wirb ißm nur bie condictio indebiti

ju^ufpredjen fein. *)

Aus ber (Sjcentricität ber beiben GefcßäftSfreife folgt aber

audj, unb baS ift baS wichtigere, ein pofitioeS föefultat: ber

gestor muß bie Aufopferung mit beut Sillen gemadjt

haben, ben GefcßäftSherrn gunt Grfa£ 31t oerpflichten.

£)aS Gentrum beS eigenen ©efdjäftSfreifeS ift ber gestor, im

Gentrum beS ÄreifeS beS GefcßäftSherrn fteht ebenfalls ber

gestor, aber er ift hi^ eben als gestor ein anberer, als in

feinem Gejdjäftsfreis. GS muß ein UnterfdjeibungSmertmal

geben, woran man ernennen fann, ob ber gestor afS gestor

hanbelt , benn äußerlich hanbclt in beiben Greifen biefelbe

$erfou. £>aS -äfterfmal muß baßer ein innerliches , b. h- ein

SillenStnerfmal fein, liefet Sille fann nicht bahin

gehen: i^d) miß für ben §crrn hobeln! biefen Sillen thcilt

ber gestor mit Anbern, er muß baßin gehen: $cß will je^t

als gestor für ben $errn l^nbeln, b. h- id) miß in freunb*

(33ett>eggrunb bie ©attentiebe), 1. 15 (SScmeggruitb bie £iebc,bc§ 33ater$ 31t

feinen «Stieftöchtern). 3>er 9tid)tcr barf in biefen hätten nicht ohne weiteres

entnehmen, baff bic§ oerwanbtfchaftliche Berhältnif} ben animus n. g. aus*

fchlicfjt, wie bicS 1. 34 D. h. t. beroovhebt, all f t> cr anbem Seite ift fclbft*

ocvftänblid), bafi, wenn bei ber ßuwenbung teilt animus n. g. Dorfag, fpätere

SinneSänberuitg biefen nidjt 31t erfetjen öermag. Nähere fMteratitraugabcu

finbeit ftch bet Söiubfcheib § 430 Anm. 15.

‘) (Sbenfo Sinbfcheib Anm. 15 cit. 2)erfelbe benterft hürjn, eS fei

ber $all 311 unterfcheiben, 100 ber Jftrrthum fid) nicht auf bie SSerpfüdhtung

3111- Aufopferung, fonbern auf bie 3>erpflid;tnng 3111' SBeforgung ber frentbeit

Angelegenheit besieht. SieS ift richtig, beim im legieren $at(e ift bev

animus n. g. oorhaitbeu.
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fdjaftlidjem ©inne für ben SIbmefenbcn eintreten, miß mir

aber babei bie ©rfafcanfprüdje fidjern, bie bag pofitioc JJuftitut

ber negotiorum gestio mir gemäljrt. £)icg lägt fid) nid)t beffer

begcidjnen alg mit ben Sffiorten: ber gestor mug recipiendi

animo tjanbeht! £)emt fjierin liegt ja eben, bag ber gestor

bie beibcn ©efdjäftgfreife getrennt galten miß,. bag ber $Iuf*

manb aug bem einen gu (fünften beg anbern biefem fofort

nad) ©intritt feinet mirHicgen |jerrn mieber erfe^t werben

foß. £)ie 9Ibfid)t, bie Sluglagen oom §errn mieber gu erhalten,

bedt fid) mit ber SIbfidjt, alg gestor gu fyanbeht, unb eg ift

bafjer eine negotiorum gestio otjne biefe Slbfidjt nidjt ntöglid).

£)ie ©teilen, meldje non biefcr Slbfidjt reben, finb 1. 13 C. h. t.,

1. 15 C. h. t., 1.11C. h. t.

£)er animus neg. al. gerendi fe§t nur Ooraug ben SÖißctt,

alg gestor gu tjanbelu, Ijierin liegt nur, bag man nidjt für

fid), fonbern für einen anbern Sfbwefcnben Ijanbeht miß. £)cr

SBiße fann fid) fjierbei auf einen beftimmten $erl)inberten

ridjten. £)iefe 2Öißengrid)tung f)at man ©ontemplation ge*

nannt; biefelbe ift am mid)tigften für bie actio contraria,

mcldjc nicgt non norn g ereilt gufteljt, fonbern crft

burd) bie (Genehmigung begrünbet mirb.

§ 4 .

31 it bang.

Bie 1ns ©efdjäftsfüljms.

£)ic bei ber (Gcfdj äftgfüljrung anguwenbenbe
diligentia !antt in nid)tg auberent hefteten, alg

mieberum in einzelnen Heineren (Gcfd)äften. ©o
tann fid) g. iö. bie custodia, mit ber id) (Gelb anfbemaljrc,

nur in eingelnen (Gefdjäften äugern, inbent ich entmeber bag

(Gelb in einen haften lege, ein ©djlog baratt fertigen taffe,

baö ©djlog oerfdjüege, ober inbem icf) eg bem Depositorium

in Verwahrung gebe.
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Söenn es baljer richtig ift, baß ber gcstor aus ben er*

fennbaren äußeren Umftänben 31t fließen ßat, in Welcher

Söeife ber <£>err bic ©cfdjäfte geführt f;aben mürbe, fo muß
au cf) ber §u präftirenbe ©rab ber diligentia junäcßft auf biefem

©runbfafce bernf)cn, weil eben bie diligentia nur in ©eftalt

non einzelnen Heineren ©efcßäften fid> benfen läßt. $)as bieö

ber gatt ift, folf int Jolgenbeit bewiefen werben.

fragen wir 3unäd)ft, oßne auf bie Duetten einjugeßen,

welche Sorgfalt ber dominus in feinen ©efdjäften angewanbt

hätte? £)ie felbftnerftänblidje Antwort lautet: £)ie diligentia

quam suis rebus adhibere solet. fragen wir weiter, welche

Sorgfalt er ohne SÖebenfen genehmigen würbe? @0 folgt

aus ber $atur ber Sache, baß eS bie Sorgfalt fein wirb,

wcld)e ber feinigen am nädjften fomtnt. ©r fann nid)t oer*

langen, baß Qemanb b effer bie ©efcßäfte führe, als er fic gc=

führt hütte, er braucht fid) aber auch nicht gefallen 311 laffett,

baß Qemanb nach ber burchfdjnittlichen Sorgfalt feine ©e*

fcf)äfte beforgt; in feinem Qntereffe liegt eS allein, baß ber gcstor

bie ©efcßäfte mit ber bem <£jerru eigenen Sorgfalt führe, ba er

aber enblid) nid^tö Unmögliches oerlangen fann, fo barf er nur

forbern, baß ber gcstor uad) ben oorliegenben Umftänben

' (©emohnheiten, ähnliche $ätte, 2leußerungen, ©efammteinbruef,

Liebhabereien, ©efchäftspra^is 2c. 2c.) bie diligentia erforfdje,

weldjc ber |)err oermuthlid) angewanbt haben würbe.

Qn ber £h at oerlangt nun baS pofitioc 9ted>t nur eine

foldje Sorgfalt 00m gcstor. ©3 ift biefelbe baher nur ein

Schattenbilb ber diligentia quam dominus suis rebus adhibere

solet; ißr ©egenfafc ift bie objectioc diligentia, ©incr befott*

bereu ©rwähuung berfclbcn im allgemeinen £l;cil ber ^ßan*

betten bebarf eS nicht, fie folgt ans bem begriff bcS n. utiliter

gestuin.

Setradjten wir jefjt bie einfdjlagcnben Stetten. L. 13

§ 1 . J)ig. 22
, 1 fagt: Quaesitum est, an iudicio negotiorum

gestorum vel mandati pro pecunia otiosa usuras praestaro

*
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debeat, quum domius nullam pecuniam foeneravit?

Respondit, si c am pecuniam positam habuisset, idque ex

consuetudine mandantis fecisset, non debere quidquam

usurarum nomine praestare. SÖenit alfo ein gestor müßig

liegenbeS ©elb im Vermögen beS dominus finbet, unb bas

im haften oerfdjloffen ßält, mcil ber |jerr fein (Selb ocrfcßloffen

gu bemaßrcn pflegte, fo mirb ißn ber |)err nicßt megen 3^n fcu

belangen !önnen. £>er gestor ßat utiliter geriet, unb bic

äußeren Umftänbe, auf bcnen fein Sdjluß rußt, mußten ißn

biüigermeife *u biefem Scßluß brängen. 9ttan fönnte ein*

menben, baß es bie Sorgfalt eines guten |>auSüaterS erforbert

ßätte, baS ®elb nicßt miifftg im haften liegen §u laffen?

tiefer (Sinmanb märe berechtigt, menn für bie diligentia beS

gestors ber Sap an bic Spiße gu fteücn märe: »£)er ©c*

fcßäftsfüßrer ift oerfließtet bei ber ©efcßäftsfüßrung bie Sorg*

falt eines guten |jauSoaterS ansumenben.«

(SS märe für ben |)errn unbillig, menn man ben gestor

in erftcr Sinie für bie «Sorgfalt eines guten £auSoaterS ßaften

ließe. £cgt ber gestor baS ®elb auf 3^ttfcn an unb geßt es

bureß gufall verloren, unb beßauptet er bann: £)ie Uebernaßnte

deiner ©efcßäftc mar deinem SBitlen gemäß, im (Singelnen ßabc

icß mit objectioer Sorgfalt geßanbelt! fo mirb ber §err ent*

gegnen fömten: £)u ßaft nicßt utiliter gerirt, benn $)u ßaft

aueß bei ins (Sin^elnc geßenben ®efj!;äftcn in erfter Sinic

aus ben erkennbaren Umftänben naeß meiner Sorgfalt 31t

forfeßen unb biefelbe anjumenben!

£)icfe $lnforberung folgt aus bem negotium utiliter

gestum, nur bieS gibt eine oon Dorn ßerein gültige $lage,

— ift bieS ridjtig, fo muß, menn ber Slnforberung nießt ge*

niigt ift, bic $lage megfallen. £)ieS ift aber in ber £ßat ber

$aH. L. 11 D. h. t. fagt nämlicß : si negotia absentis et

ignorantis geras, et culpam et dolum praestare debes. Sed

Proculus, interdum etiam casum praestare debere, veluti

si novum negotium, quodnonsit solitusabsensfacere,

\



61

tu nomine eius geras
,

veluti venales novicios coemendo

vel aliquam negotiationem ineundo. Nam si quid damnum
ex ea re secutum fuerit, te sequetur. .£)ier liegt alfo ber

$atl uor, baß ber gestor (Gelegenheit Ijatte, bie (Gemohnheiten

beS $erru fennen lernen, einen (Gefammtcinbrud 31t ge*

mimten, mtb bennod) ein (Gefcßäft uornaljm quod non sit

solitus absens facere. |)ier foll er gar feine Don oorn Ijerein

gültige Älage fyaben.

SDian fönnte einmenben, baß cS fid; l;icr um ein novum

negotium l)anble, nnb baß bieS üon ber diligentia oerfdjiebcn

fei. Allein and) biefc diligentia beftet;t nur in ber 3$ornal;me

non einzelnen (Gefd;äftcn. GrS gilt bal;er auch für festere in

erfter £inie ber fubjectiue SD^aßftab beS §errn.

$ier brangt fid) uns bie 5ra9 c auf, welche (Sorgfalt l;at

ber gestor außumenben, wenn er oermuttjen barf, baß ber

£jerr baS (Gefd;äft im Allgemeinen übernommen l;aben mürbe,

menn if)tn aber bei ins ©injelne ge^enben (Gefdjäften biefeS

«£jaußtgefchäftS bie äußeren Umftänbe fehlen, meld)e il;n 31t

einem @d;Iuffe führen fönnten? 1

) (Seine eigene Sorgfalt barf

er nicht anmenben, benn er ()at fid; im frentben (GefcßäftSfreiS

nid;t als £>crr im 4>au8 3U gerireu. gür grobe 9iad;läfftgfeit

allein mirb er auch nid)t l;a}ten, benn er ßat 31t nermutßen,

baß ber .Sperr als DurchfdjnittSmenfch geßanbclt l;aben mürbe.

'Der römifdje DurcßfdjpittSmcnfd; ift aber ein guter ,£>auS*

natcr. Daher ift cS gan3 gered;tfertigt, menn baS (Gefeß

ben gestor bei ber ins (Sinselne geßeubcn Ausführung beS

*) 2)ieS wirb meiftenS ber $all
f
eb* unb ift eS bafjer erflärlicfy, wenn

bic SDieiftcn oont gestor fdüed)tl)iu »erlangen, bafj er omnem culpam

prüft ire. SDiefer ^tnfic^t ift n. 51. and) $ol$fdju1)er, er fügt aber hinju, ber

gestor ntüffe nad> einer richtigen ©rllärung beS § 1 $. 3, 27 bartfjnn, fo»

»iel 3?lei& angewenbet 311 Ijabeit, bafj lein 51nberer bie @ad>e fiiglid) beffer

gemacht fya&en würbe. Sine (Steigerung ber objectiöen onmis culpa ift

aber nidjt möglich, mithin liegt in biefer 51eufjerung ein 3ugeftänbnifj,

weites baljiit gef)t, bafj Dom gestor nod; eilt anberer Srab ber culpa »er*

langt werbe, als omnis culpa.
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ötefdjäftä vermutljen fycijjt, baj$ bei* $err mit ber ©orgfalt

eincä guten $au§uatev^ gcfjanbelt Ijaben mürbe (cf. vor mitten

1. 24 C. 4, 32 »omnem diligentiam « unb 1. 23 D. 50, 17

» in bis quidem et diligentiam «).

23on bxefen Regeln gibt e3 nur eine einzige $(u8nal)me,

mit ber e3 eine gang befonbere ißemanbtnijj f)at. ©ie ift in

ber 1 . 3 § 9 1). h. t. enthalten: Int erdum in negotiorum

gestorum actione, Labco scribit, dolum solummodo versari;

'nam si affectione coactus, ne bona mea distrahantu r,

negotiis te meis obtuleris
,
aequissimum esse dolum

dumtaxat te praestare. Quae sententia habet aequitatem.

ES fjanbclt fid) l)ier um ben galt ber bonorum venditio,

mcldjebie gan^e bürgerliche Stellung beS dominus erfdjütterte. l

)

Hier mar ein fdjnelles Eingreifen ol)ne ängftüdje Ueberlcgung

geboten, l)ier muffte ba£ ^rincip ber utilitas absentis juriief*

treten. (Die 23erminberung ber Haftung mar l)icr ein Hilfe-

ruf an bie ®cfd)äftsfreunbe beS infoloenten abmefenben

dominus. 2öir glauben nid)t, baf3 biefer galt feiner Eigen*

tl)ümlid)feiten megen für anbere ätjnlidje gälle eine Siegel

gibt, fonbern galten benfelben für bie einzige SluSnafyme. Die

9tu3bet)nuug auf alle gälle, mo oljne Da§mifd)enfunft beS

EJefd)äftSl)errn »5llte£ verloren« gemefen märe, mic fie 2öinb*

fdjeib annimmt, crfd)eint uns nad) Siömifdjent Siedjt bebenf*

lid). Diefc gälle bürften fid) bei bem .innigen äuf^mmen^ang

ber einzelnen Eefdjäftc eines EefdjäftSgangeS fdjmer ab*

grenzen laffen, unb ber Herr mürbe leidet an «Schaben fommett.

Eljambon (p. 105) befiel;! bie ©teile auf alle gälle, mo fid)

ber gestor einer ©ad)e annafynt, bie ol)ne feine Einntifdjung

untergegangen märe, unb meint, bas SDioment, meld)eS feine

Haftung in biefent gatte verringere, fei bie Slbmcnbung beS

pofitiven ©djabenS, melden ber Herr unbebingt erlitten l)aben

mürbe. Er behauptet, in ber 23emal)rung vor einem mel)r

*) cf. Veift p. 127 loc. cit.
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ober weniger uncrfeplichen sJiad)t^eiI liege bie SBeförberung

beS Ijödjften SlupenS. Allein cS fontrnt babei nid)t auf bie

erfolgte ^Bewahrung an; bei einer crfolgtofen ^Bewahrung

fann aber für ben ©injelnen nid;t ooit »höchfteni Siupcn« bie

Siebe fein. Sie wollte mau ferner im praftifd^cn Scbcn einen

»unerfeplidjen 9?ad)tljeil« abgren^en?

Sir l)aben tjicr noch eine ©teile 31t erwähnen, welche

jwar feine Ausnahme oon ber Siegel enthält, bie aber ber

guterpretation eine befonbere ©djwierigfcit bietet. Sir meinen

bie 1. 22 C. h. t. Negotium gerentes alienum non inter-

veniente speciali pacto casum fortuitum praestare non

compelluntur. $)ic (Schwierigkeit liegt barin, baß bei ber

neg. gestio ber $crr oerpinbert ift auf feinen ®efd)äftsfrcis

eiu§uwirfen. SJlcut wirb mit (Sljambou (p. 106 f.) anncfymen

tnüffen, bafj bie ©teile baran benft, baß ^wei ^ßerfonen für

ben gatt einer in ber ßufunft möglidjen ®efchäftsführung ein

fpecielleS factum abfcpließen. gn ber fßtajtS biirfte biefer

galt feiten eintreten.

(Die Slontifchcn guriften fjaben eS für gut befunben, eine

Steiße oon 23eftimntungen barüber §u geben, wie ber gestor

baS Kapital beS dominus anlcgen f olle. Siegt nid)t ber gall

ber 1. 13 § 1 13. 22, 1 oor, fann alfo ber gestor nid)t aus

ben äußeren Umftänben auf bie ©orgfalt, bie ber $crr in

biefer Angelegenheit anwenben würbe, fdjließen, fo foll er bie

(Selber, bie er als ®efd)äftsführer in §änben h«t, oer§infen.

(£s ift bieS nidjts anbereS als eine Interpretation ber ©org=

falt eines guten |>auSoaterS, eine 33ermutl)ung für bie £)aubs

lungsweife beS Slömifdjen ©urdjfdjnittSmenfdjen. ÜDamalS

wie heute finb eben bie Seute feiten gewefen, weldje ihr ®elb

itnoerginSlid) in ber £ruhe oerfdjloffen pidta. gn erftci
‘

Sinie ntüffen bie ©efdjäfte beS $errn oon bem oorpaubenen

©elbe beftritten werben, ber Steft ift §inSbar an^ulcgen. Cf. 1. 3t

§ 3, 1. 37 § 1 D. h. t. £)ie §öl)c biefer ßtufen wirb fid)

banad) beftimmen, wcld)c im gegebenen gälte ein guter
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|jauSoatcr erlangen fonnte (1. 19 § 4 I). h. t. quas percipere

potuimus).

ferner finben fitß im corpus juris Interpretationen ber

diligentia eines guten $anSoatcrS in ©c^iig auf außenfteßenbe

©djulben. Klagen !ann ber gestor nidjt, ba er nießt legitimirt

ift, aber er muß mahnen (1. 20 C. h. t.). £>aS obstaculum

exceptionis ift es , melcßeS bie $lage ßinbert, fobalb bieö

obstaculum megfüllt, tritt baS Sßrtnctp beS neg. utiliter gestum

mieber in notfe Äraft. @S fällt baS obstaculum meg, menn

ber gestor bem dominus ®elb fcßulbet, ßier oermaltet beibe

Greife eine ^ßerfon, eine Ä'lage ift nid)t benfbat, ber gestor

braucht nur baS ©elb gleidjfant aus einem haften in ben

anbern ju legen. £)aßer muß ber gestor 5 aß len, meil ber

§err oerntutßlid) baS ®elb non ißm einge^ogen ßabett mürbe.

Cf. 1. 6 § 12 D. h. t. £)er ©eßluß biefer ©teile geigt
,
baß

ber gestor, menn er bie fdßulbige jinSlofe ©urnrne nießt jaßlt,

53crgug§§infen gaßlcn muß, meil ber dominus, menn er ba*

gemefeu märe, ißlt {ebenfalls in Merglig gefeßt ßätte; er geigt

aber and), baß in erfter Sinie (nisi forte) bie diligentia, bie

ber «Jjerr in feinen 2lngclegenßeiten angemenbet ßätte, gilt,

benn menn ber dominus ißm auSbrüdlicß bie 3™fen erlaffen

ßätte, fo barf ber gestor auf ©runb biefeS äußeren UmftanbS

oermutßen, baß er feine 2lnfid)t nießt geänbert ßaben mürbe.

2öie fteßt es, menn ber gestor mäßrenb ber $erßinberung

beS $errn beffen ®elb in feinen eigenen 9iußen oermenbet?

(Sr begeßt in biefem Jalle bie eigentlicßc ©ünbe beS negotiorum

gestor! (Sr ßanbelt als ein ©egenftücf beS gestor utiliter

gerens unb er muß, mie ber ungetreue 23orntunb, bie ßöcßfteu

ßinfen jaßlen (cf. (Sßantbon p. 104. Sßinbfcßeib § 430

«um. 8. § 260 «nm. 2).

2Bir mollen am ©eßluffe biefeS SlbfdßnittS eine ©teile er*

mäßnen, meldje ben engen 3ufammcnßaug beS negotium

utiliter gestum mit ber ^aftpflicßt beS gestors rcdjt bentlid)

an ben Xag legt, ©ie lautet (lib. 111. Xitel XXY1I Qnft.

Digitized by Google



65

§ l c. f.) : Sicut autem is, qui utiliter gesserit negotia, habet

obligatum dominum negotiorum, ita et contra iste quoque

tenetur ut administrationis rationem reddat: quo casu ad

cxactissimam quisquc diligcntiam compellitur reddere ratio-

nem; nec sufficit, talem diligcntiam adhibere, qualem suis

rebus adhibere soleret, si modo alius diligentior commodius

administraturus esset negotia.

22acf)bcm im (Eingang ber Stelle baS ©rforbernifj beS

negotium utiliter gestuin betont morben, wirb gelehrt ,
maS

für eine Sorgfalt habet oont gestor oerlangt merbe, näntlid)

eine exactissima diligentia. Um nun nicht ber 33ermuthung

Sftaum 31t taffen , bafj biefe bic «Sorgfalt eines guten |)auS*

oaterS fei, mirb auSgcfprodjen, bajj ber fubjectioen Sorgfalt

beS dominus mögüd)ft nal)e 511 tommen fei, fie, nicht bie

Sorgfalt eines guten .'pausoaters, ift bas 311 erftrebenbe gbeal.

X)ie Stelle fagt atfo : £)ic fubjectioc diligentia, bic ber gestor

in feinen Angelegenheiten an^umenben pflegt, genügt nidjt, er

mufj fid) banad) umfcljen, ob ein Zuberer etma ber fubjectiocn

Sorgfalt beS dominus näfjer tomnten fann als er; ift biefer

oorljanben unb tritt ein, fo mujj er biefent baS gelb räumen,

ift er nicht oorhauben, fo muß er uerfudjen, ber fubjectioen

Sorgfalt beS dominus möglidjft nahe ^u fontmen.

£>ie diligentia quam gestor suis rebus adhibere solet

tann als foldje nie in 9lnmenbung fontmen, fie märe beit An*

forberungen ber negotiorum gestio entgegengefept, benn bie

®efd)äftSfreife beS gestors unb beS dominus follen ejcentrifdje

Greife bleiben.

gaffen mir bie in biefent Paragraphen gemonnenen 9te*

fultate jufamnten, fo ergeben fid) folgenbe ©runbfäpc:

1) £)er gestor l;at in erfter Sinie (b. h- wenn äujjere

für ihn erfennbarc unb fd)lüffige Umftänbe oorlicgen)

eine diligentia an3umcnbcn, mcld)e ber 00m |)errn

oerntuthlich angemanbtcu diligentia am näd)ften

tommt, biefe bedt fid) mit ben $lnforberungcn beS

Sturm, fc. negotium ut. gest. 5
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n. utiliter gestum unb ift baßer nicßt bcfonberS

ßcrooraußeben.

2) 3n gweitcr £inic (wenn feine weiteren äußeren Um*

ftänbc oorlicgcn) ßat ber gestor bie (Sorgfalt eines

guten ^ausoatcrs an^umenben.

3) £>aS ^ßrincip bcS negotium utiliter gestum wirb

nur einmal burcß eine pofitioe SluSnaßmebeftimmung

burdjbrocßen, welche nicßt auS^ubeßnen ift, ba fie auf

ben ©igcntßümlicßfeiten beS SKömifdjen SoncurSrecßtS

berußt.

\
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III. §njfdjnitt.

Das PrrlfftltMfj Its negotium utiliter gestum

int Stntlinitpng uttb prrrid)ernng its (^rft^Sfts^rrrn.

§ i.

Hie ©cneljtniguttg bes (Sefdjäftsliernn *)

5)er gestor tjat im gälte be§ negotium utiliter gestum

eine non oorn herein gültige $tage, bei bei* e§ rneber auf ben

Erfolg nod) auf bie Stabilität be3 SrfotgeS anfomntt. $)aljer

ift im gatte be3 negotium utiliter gestum für ben gestor bie

®enetjntigung beS ®cfd)äft§f)crrn otjne atte unb jcbe ©ebeutung.

£ritt fte bin^u, fo gibt fie it)nt einen neuen SHaggrunb, aber

er fjat bie actio contraria ebcnfogut, wenn fie nom £>crrn

oermeigert wirb. (Sin genehmigtes 9ßect)tSgefd)äft unb ein

*) (Sine 3ufaromcu)icttunfl bei* uinfaiigrctdjeu Literatur über biefc £eljre

fitibet fid} bet ©euffert p. 7, 8, 9. 2)a3 beftc Scrf bilrfte bie ©cuffcrtjcbe

Slbbanbfung fctbft fein, auf tueldje int gotgenben ©e^iig genommen merben

foü. $ier intercffirt natürlich nur bie erfte föatifjabitionSfategorie ©enffertS,

bie »(Genehmigung« (p. 1 bis 94), roäbrenb bie »nacbfolgettbe ©inmitligung«

unb bie »©eftätigung« für unfern 3wc{f oljne ©ebeutung fmb. S)ie ftrenge

?lu£einanberbaltung ber brei 9iatibabition§fategorien ift ein ^auptoorjug

ber genannten Slbljanblung.
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negotium utiliter gestum micgeit für bcrt gestor 2
)

in Be*

giehuitg auf bic Sirfung glctd;. £)er sJted)tSgrunb betber ift

jebod) eilt gang t>crfrf)iebener. £)er 9ted)tSgrunb bei* actio

contraria bei ber (Genehmigung ift ber mir fliehe Sille beS

Jcnn, meldjer bie <5^cfc^äftöfü£;rung genehmigt, uttb bamit

crflärt, aus bcrfelbcit haften gu motten, ber SftcchtSgrunb für

baS negotium utiliter gestum ift bie utilitas absentium, melche,

menn bie utilitas absentis mahrgenommen ift, eine St'lage gibt.

(Gerabe in ben gälten, mo bie (Genehmigung feiten erfolgen

mirb, in ben fällen beS nidjt errcidjtcn ober mieber ocrloreti

gegangenen (Srfolgö ber (Gefd)äftsfül)rung, tritt ber Shtfprud)

aus beut n. utiliter gestum am flarften 311 £agc.

(SS füllen baljcr im folgcnbcn nur bie .gmuptpunfte einer

£el)re ermähnt merben, bie für bie negotiorum gestio oon

größter Bcbeutung ift, oon ber Sehre über baS negotium

utiliter gestum jebod) nur menig berührt mirb. £)ie (Stelle,

auf meld)e fich aunächft bie (Gleidjftcllung eines genehmigten

unb eines utiliter geführten (Gefd)äftS für ben gestor ftüfct,

ift 1. 9 D. h. t., in meldjer es heißt-’ quemadmodum, quod

utiliter gestum est, neccsse est apud iudicem pro rato haberi,

ita omne, quod ab ipso probatum est. 9ftan h&t aus biefer

Stelle mit Unrecht folgern mollcu, bajj beim utiliter gestum

n. ein 3mcutg 3ur (Genehmigung oorl)anben fei, eine SiltenS*

crtlärung !ann feine Stacht ber SB eit ergmingen!

gür unfere $lnficht fällt biefe Behauptung in ftd) felbft 311*

fantmen, ba ber 9ted)tSgrunb bcS neg. utiliter gestum außer*

halb ber Sphäre beS mirflicfjcnS Sillens bcS einzelnen dominus

l
) cf. ©cuffcrt p. 38: »Sa§ ba<§ SJerhättnijj gu b ritten 'ßerfoueu an*

langt, fo ücrniag bic utilitas negotii feineSmegS bcffcit fltatihabition 3U

erfefjen«, unb ba§ in Stunt. 5 p. 38 genannte Söeifpiet
;

cf. ferner ©cuffert

p. 38 »ba§ SRefultat ift, bafj bie fRatihabition aitd; int 5ad e negotium

utiliter gestum fcincSmcgS ohne Söirfnitg, unb bajj e3 bat;er falfch unb

auch nicht int ©iune bc§ fRöntifchcu guriften gebrochen ift, menn mau auf

(Grunb ber 1. 0 D. h. t. eine 3>erbinbtic^!eit bcS dominus gur (Genehmigung,

begiehungSmeifc eine fingirtc (Genehmigung angenommen hat.«
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liegt. Gbenfomenig barf mau auf Grunb ber 1. 9 eine fingirte

(Genehmigung beim n. utilitcr gestum annehmen, Gegen bie

Untere Annahme fpridjt, mic ©euffert p. 38 richtig herüors

hebt, noch ber Umftanb, baß für ©ritte and) im gatte bc§ neg.

utilitcr gestum bie Ütatihabition teineSmegS ohne Söirfung

ift. <3d)ließlid) mag nod) h^orgeljoben merben, baß ein

gestor, ber feiner @ad)c nicht gang gemiß ift itnb gmcifeln

muß, ob feine <Sd)lußfolgerung oor bem 9tid)tcr iöißigung

finbet, mohl baran tl)ut, fid) neben ber groeifelhaften Utilität

bie ftartc Otüfce ber Genehmigung gu oerfdjaffen.

A. 2ßcr fann genehmigen?

3)2an tonnte antworten: ber dominus negotii, unb biefc

Antwort mürbe genügen, mettn ein begriff be3 negotium

alienum fid) aufftetfen ließe. ©ie§ ift aber nicht ber Jall.

9iur wenn bie $anblung be§ Gefd)iift3führer3 gang utt*

mittelbar auf bas Vermögen einer gang beftimmten $erfon

cinmirtt, fo baß teilt 5lnbercr biefe .gmnblttng al§ für fid) ge*

fd)el)cn anfehen fann, mirb man oon einem negotium eines

beftimmten Gcfd)äft^hcrrn fpredjcn töitnen. !

) ©ine fold)c

|janblung mirb meiftenS nur in SBcrroenbungen auf eine @ad)c

im GcfchäftStreife be§ |)errn beftehen; menn id) g. 53. ein

.fjauS ftüfce, baS bem X gehört, fo habe id) ungmeifelhaft ein

Gefd)äft bcS X geführt, ©iefer X allein mirb alfo auch gc=

nel)migen tonnen. 2
)

©ies fpricht 1. 6 § 11 I). h. t. au$:

Quid ergo, inquit Pedius, si, quum te heredem putarem,

*) cf. 1. 5 § 1 D. h. t., 1. 6 § 8, 1. 45 § 2 I). h. t. ©euffert

p. 17: »©obatb ber ©tnffofj ber ©efdjäftSfitbritng auf ba§ Vermögen einer

^erjoit ganj unmittelbar einroirft, — bat bie (iJeitebmigung einer aubercit

al<5 biefer beftimmten <ßerfoit, ob e§ gleich bie irrtümlich Dom gestor ins

51uge gefaßte fei, teilte 53cbeutung, tueil e$ il;r bod) nicht möglich ift, fid?

bas SRefuItat ber öJefcbäftSfübrung anjueigiten.«

2
) cf. ©euffert p. 17 melier biefen CöefcbäftSberrit paffenb beit

objectibett Ölcfd^äftö^evrn nennt. Cf. ferner Sinbfdjeib § 431 sub 3 unb

5tnm. 9.
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insulam fulsero hercditariam, tuque ratum habucris, an sit

mihi adversus tc actio? Sed non fore ait, quum hoc facto

mco alter sit locupletatus, et alterius re ipsa gestum negotium

sit, necpossit, quod alii acquisitum est ipso gestu,

hoc tuum negotium videri. *) £)a$ neg. utiliter gestum

ift unabhängig non ber Genehmigung; fann e3 gegen ben

oermeintlicßen Grbcn bie $Iage geben? Sicher nicht, benn

ber (Schluß auf bie oermutßltdße «ganblungSmetfe be3 $errn

uerbient feine Billigung, meil ber oerntcintlicße .fjerr nießt

Gigcntßiimer beS Kaufes ift. $ann in Ve^ießung auf ben

mirfließen dominus ein n. utiliter gestum üorliegcn?

norliegenbem gatte nidjt, benn ber gestor ßat einen Wnbcrn

im 5lugc gehabt, er ßat fleh na ^) ^ cn int GefdjäftSfrcife bicfcö

9tnbcrn liegenben äußeren Umftänben gerietet, er ßat baßer

gegen ben mirfließen £jerrn an fieß oßne bie Genehmigung

nur eine tlagc auf bie Vereicßerung (quum hoc facto meo

alter sit locupl etatus)

,

ift biefe nießt uorßanben, fo ßat er

feinen ^(nfprud).
2
) G3 läßt fieß ber galt benfen, baß ber

gestor nur ben animus aliena negotia gerendi ßat, baß er

nur ein frembeS «£)au3 ftiifcen mitt oßne an einen beftimmten

dominus $u benfen. $tt biefem gatte fragt c£ fieß, ob e 3

ißm möglich gemefen ift, ben dominus 511 erforfeßen, ober

anbere äußere Umftänbe ans beffen Gefd)äft3frei3 fennen 51t

lernen; mar bieS ber gatt unb er ßanbcltc nießt naeß bem

1
) cf. noch 1. 5 § 1 D. h. t., 1. 14- § 1 in fin. D. 10, 3.

a
) SßUnbfchcib jagt »ber ©efchäftSherr wirb im ^ntereffe eines dritten

(b. h- eines labern als beS ©efdjäftSherrn) aus eignem Antriebe tfjätig.

.£>ält er bann biefen ©ritten irrigerweifc für ben ©eft^äftS^errn, fo entfielen

bie ^Rechte nnb S3er6inblid)feitcn ans ber ©efchäftsführung itidjt jroifchen

ihm unb bem üermeintlichen, fonbern jroifdjen ihm nnb bem wirtlichen ©e=

fchäftSherrit«. ©ieS ift richtig, aber fclbftöerftäublich biirfcn bann teilte

äußerlich irgeubwie erteunbaren Umftänbe üorlicgen, welche ben grrthum
beS gestors ju einem für bie Utilität unentfd)ulbbarcn machen, unb ihn

auf bie ^anblungSweife beS wirtlichen .fjerrit hinweifen mußten, wenn er

eine üon Dorn herein gültige Silage haben will.
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hieraus §u $ietyenben (Schluffe, fo l;at er bie Silage nicht oon

norn herein; war bieS nid)t ber galt, fo wirb fein ©djlujj

auf bie |)anbluugsweife beS alienus dominus BilligungDer**

bienen, unb ihnt bie Silage su geben fein, oorauSgefe(3 t natiir*

lieh, bajj erfichtlidf) fein Zuberer ba war, ber ben dominus

fannte. £>enn wenn äußere Umftänbe fehlen, fo ift auf bie

.£janblungSweife eines &urchfd)nittSmenfd)en su ffließen.

£)ic bei weitem weiften (Gefdjäfte ftnb aber oon ber Art,

ba& fid) eine objectioe ^lngef)örigfeit berfelben su einem be-

ftimmten dominus nicht erfennen liifjt. (Selbft bei ißcrwcn-

bungen fann man nicht oon einem objectinen (55efd^äft rcbcit,

el)c bie 23crwenbung mit ber Sache oerbunben ift; bie Arsnei,

bie id) für einen franfen Sclaoen faufe, fann ich audf) für

einen Anbern faufen wollen, bent |jols, baS ich einfaufe, fann

man cS nicht anfe^cn, ob id) gcrabe ein beftimmteS $auS

bamit ftüpen will! Qu biefen gällen entfd)eibet nur bie

SillenSrichtung beS gestors. £>iefelbe fjat eine negatiue Seite,

ber gestor will nicht in feinen (Gefcfjäften t^ätig fein, animus

negotia aliena gerendi, unb eine pofitioe Seite, ber

gestor will für einen beftimmten §errn ttjätig fein, con-

templatio domini. l

) Oljne bie negatiue ^Richtung ift ber

gestor fein eigentlicher gestor; bie contemplatio fann fehlen.

£)ie contemplatio sufantmen mit bent animus negotia

aliena gerendi ober teuerer allein, unb auf ber anberen Seite

bie (Genehmigung beS §crrn, fteden eilt ßufammentreffen non

Swci Sillen bar. £)er gestor will für ben .§>errn als

gestor huttbeln, ber §err will fich als dominus negotii be=

hattbeln laffeit inbent er bie gestio acceptirt.
2
) @S ift gleich*

fant ein Anerbieten ber negotiorum gestio unb eine An-

nahme beffelbcn oorhanben. Seil eine negotiorum gestio

*) cf. ©euffert p. 15.

*) Sie Genehmigung ift baljer eine einseitige $anblung, eine 2tcceptatiou

bei* 5lcceptation märe ein Unbing. cf. hierzu ©euffert p. 39 unb p. 40.
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angeboten uub acceptirt mirb, ift bic $Iage an3 bcm 9ted)t3=

gcfdjäft aud) nad) ber 9tatü)abition nod) immer bic actio

negotiorum gestorum. l

) 23on einer 33crmanblung in ein

anbat fann feine 9?ebc fein, mie 1. 9 D. h. t. au3briidlid)ft

crflärt: nam utique mandatum non est; crit igitur et post

ratiliabitionem negotiorum gestorum actio.

Seil aber ber gestor im galle ber Sftatifjabüion oottc

©djabloSfjaltung für affeä ba§ erhält, ma§ er für ben .fpcrrn

tfyun mottte, fo baff e3 gerabe fo auäfiefjt al§ fjabe

er üom |>errn einen Auftrag erhalten, wirb ber gestor

non ben Römern in biefem gaüe mit einem Sflanbatar Der-

glid) en, cf. 1. 12 § 4 D. 46, 3 rati enim habitio mandato

comparatur. gn bem fragmiirbigen unb berüchtigten STitet

ber sßanbeftcn de diversis regulis iuris antiqui, in meltfjem

bic 9tömer fo rcd)t gegeigt fyaben, baf3 2fbftractioncn alfgc*

meiner 9ted)t§rcgctn nicht ihre ©adje mar, finbet fid) eine

©teile, 1 . 60, mcldje behauptet, e§ oermanblc fid) bie actio

neg. g. in eine mandati actio : semper qui non prohibet

pro sc intervenire, mandare creditur. Sed et si quis ratum

habuerit, quod gestum est, obstringitur mandati actione. £>ic

crfte hier aufgeftcütc 9tegcl ift in biefer Slllgenteinfjcit falfdh*

21ud) bie gmeite ift unrid)tig, nnb mir bürfen mit ©euffert
2
)

anncfyntcn, bafj and) f)ier ber 3furift nur bie Söirfung ber ©e=

nefymigung mit bcm 9ftanbatc ocrgleid)cn mottte.

(£§ merben in ben ©teilen bic praftifdjen gälte bcfprodjen,

mo bie objcctioc 21ngefyörigfeit eines ®cfd)äft§ mit ber fubjec-,

tinen contemplatio fid) nid)t bedt. 2Bir I)aben gefcl)cn, bafg

1
) 5>aitgerow§ Meinung gc^t bal)in, baf? nad) erfolgter 9tatif)abitiou

3War roobt ber dominus negotiorum ftd) aueb für bie t>orl)ergcfjenbe 3eit

al§ 9Jtanbant befyanbeln laffeit mufj, unb bie actio mandati contraria gegen

tbtt angeftellt werben fann, bafj ficb bie§ aber in betreff bcS negotiorum

gestor atibcrS »erhält, unb gegen biefeti alfo immer nur bie actio negotiorum

gestorum directa gebraucht werben barf. Cf. SBangcrow ^ßanb. III. p. 486.

2
)

cf. ©euffert pp. 50, 51, 52. ®antwarbt bie neg. gestio p. 22.
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im gatte bcS mirfltdjcn objectiücn negotium alienum nur bcr

objectioe ®efd)äftsf)crr ratifjaBiren fann, imb nur in $3e$ieJ)ung

auf if;n utilitcr gerirt merbcn tann. 2Bo bagegen fein mir!* •

Iid)c3 objcctioeS neg. alienum oorliegt, mie in bcn glitten bcr

1. 6 § 9 nnb § 10 D. h. t., b. h- mo baS (Scfdjäft nid)t fd)on

an fid) als einem gan$ bcftimmten §crrn gehörig erfchcint,

ba fann aud) ber fubjectioc dominus ratifyabircn (cf. Seuffcrt

pp. 18. 19). (Sin negotium utilitcr gestum für ben fubjectiuen

dominus mirb h*er feiten oorliegcn; im oorlicgenben gatte

3 . 33. tonnte ber gcstor möglidjcrmeife leidjt erfahren, ment

bcr Sdjulbncr fdjulbig mar, ober mcr @rbc mar, ein äußerer

Umftanb, bcn er beachten mußte. 1

)

($S finb au bicfcr (Stelle bie gälte 31t ermähnen, mo bcr

animus aliena negotia gcrendi gatt3 fehlt, mo alfo bcr gestor

feine ®cfd)äftc führen motltc, bie jebod; gar nid)t bie {einigen

maren, fonbern einem Slnbcrett 3itfamcn. £defc gälte 3erfatten

in jmei (Haffen:
2
)

a) gemanb behanbett ein frembcS Vermögen argliftig

als eigenes,

b) gentanb beljaubclt ein frctitbeS Vermögen irrtljümlid)

als eigenes. 3
)

3$on bent gatte sub a ^ attbeÜ 1. 6 § 3 D. h. t. Sed

et, si quis negotia ntea gessit non mei contemplatione, sed

sui lucri causa, Labeo scripsit, suum eum potius, quam

*) üRögfid) ift eilt negotium utiliter gestum aber aud) hiev. Cf. 2öittb=

jcfyeib Sinnt. 10 § 431. galten bie (Gejchäftc, wenn and? nicht unmittelbar,

in ben (Gejd;äftfrei$ eines dritten, ben ber gestor nicht im ©ittu bat, jo

fann, ba hier jogar bcr animus aliena neg. geremli fehlt, nicht üoit einem

negotium utiliter gestum bie 5Hcbe fein, ein Slnfprud) wegen ungerecht*

fertigtet* ^Bereicherung ift wohl mit Sinbfcheib (Slum. 11 loc. dt.) an*

äunefjmcn.

2
) cf. ©euffert p. 21.

3
) 3)ie eigeitthtimlidje actio in factum beS eingetoiejenen (Gläubigers

möge f)\tv unerwähnt bleiben. Cf. Sinbfdjeib § 431 Sinnt. 14.
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meum negotium gessisse
;
qui enim depraedandi causa accedit,

suo lucro, non meo commodo, studet. Sed nihilominus, imo

magis et is tcnebitur negotiorum gestorum actione. — Ipso

tarnen si circa res meas aliquid impenderit, non in id,

quod ei abest, quia improbe ad negotia mea accessit, sed in

quod ego locupletior factus sum, habet contra me actionem.

üDic actio n. g. dirccta fyat alfo ber dominus, bagegen f)at ber

gestor feine non oorn herein gültige $lage, weil fein negotium

utiliter gestum oorliegt. ©3 fefylt bie |>auptbebingung für

bic utilitas absentium, baä ©intreten für einen frcmben ©c*

fd)äft3l)errn, nttb eö fet)lt bie §auptbebingung für bie utilitas

abscntis, ba3 «Ipanbeln im (Sinne biefeS |jerrn. £)er improbus

negotiorum gestor ift ber ©cgenfafc be3 gestor utiliter negotia

gcren8. Sein ^Infprud) ftüfct fiel) batjer nid)t auf ba§ ^ßrincip

bcö negotium utiliter gestum, fonbern auf bie condictio

sine causa, er f)at nur 2lnfprud) fomeit ber dominus nocf)

je&t bereichert ift. 2(ud) im Jatlc sub b hat ber gestor

nur einen 5(nfprud) auf bie 33 ereidjerung, ba aud) hier ein

neg. utiliter gestum nicht oorfontmen fann. *)

£)er gatl, mo ber £fjeilf)aber eines mit einem 2lnbcrn

gemeinfd)aftlid)cn ©egenftanbeS nicht in betreff bes gemein*

fdjaftlichen ©egenftanbeS fonbern für feinen 3lntl)eil unb gu=

gleich für ben 3lntl)eil beS ©enoffen tljätig mirb (cf. Sinh*

fdjeib § 431 sub 4 a), gehört nidjt hierher , benn in biefem

fjatte hanbelt ber gestor nicht in feinem ^ntereffe (cf. 1. 6

§ 2 D. 10, 3 unb bie bei 2Binbfd)eib p. 623 2lnm. 13 citirten

Stetten). £>er Sheilljabcr trennt in feinem ©eifte bie Stntljeile,

für feinen £f)eil ^anbelt er als dominus, für ben anbern £l)eil

mit bem animus aliena negotia gerendi. SBill er für biefeS

«gmnbeln für ben anbern £fjcil eine oon Dorn herein gültige

$lagc haben , fo barf er nicht gelegentlidj bei 33cranlaffung

l
) cf. SSMnbfcheib § 431 21tun. 15, 16, 17, 18. ©enffert p. 21. 2>a3

9täf>erc »wirb im folgcttbcn Paragraphen an§gefiihrt »werben.
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bei* eigenen SInfwcnbnng für ben Zubern mitgeforgt Ijabcn,

fonbern er muß burd) äußere Umftänbe 31t biefer .fmublung

im (Sinne bc3 Zubern genötigt morben fein .
l

)

B. SBcldje 2öir!ung Ijat bie Genehmigung?

£)ie Genehmigung gibt bent gestor ooftc Sdjabloöhaltung

Dom ^atitjabenten. £)arau3 folgt, baß fie beim negotium

utiliter gestum ohne SBivfung für ben gestor ift, in anberen

gatten aber facti fch bie gleiche SBivfnng mte jenes h a *-
2
)

£>a3 mirb baljer ftet§ ber gatt fein, mo nur ein Sfnfprud)

auf 33ercid)crung ober ein negotium non utiliter ober gar

male gestum oorlicgt. $hren Grunb h at biefe ©rfchcinung

barin, baß ber $err unumfdjrcinft in golge ber SBittensfreihett

bas? genehmigen tann, ma$ ber gestor für ilin gethan Ijftt.

gnbent mir hict ba§ Gebiet be§ mirttidjen SBillcnS betreten,

entfernen mir un <8 oon bent oorliegcnbcn £hema unb müfjen

*) 2)er animus aliena negotia gerendi allein genügt niept, mic Sinb*

fepeib p. 624 Slnm. 13 a annimmt. $n alten anberen fällen ift mit

gpering ^aprb. f.
2)ogm. X. @.334 ff. unb (Set »bie boppelfeitigeu Silagen«

@. 135 f. anjunepmen, baß bie a. neg. gest. ihrer mähren 92atnr nad)

eine ©cmcinjcbaftäflage fei. 9lur beim negotium utiliter gestum, roclcpeS

auch f)\n mögtid) ift, ift eine Ausnahme 311 machen, weit bie Silage hieraus

auf gan$ anberen ©runblageti beruht.

2
) $iefc ©leicpbeit ber Sirfung mpt aber niept etrna auf einer (Sinljeit

be§ fprineipS, mic fcpou früher ermähnt mürbe. @euffert, ber im mefent*

licpen berfetben
'

2lnftd>t ift, ber aber leiber feine SSeranlaffung gefunben bat

ba§ »$rincip ber utilitas« flar ju legen, fagt p. 48: »5Bet berjeuigeu ©e^

fdjäftSfübrung, meldje febon oermöge ihrer popen utilitas ben gestor jur

Dollen ©ntfcpäbigung berechtigt, tann in biefer Sftidjtung eine Steigerung
burd) bie ©enepnügung nicht berbeigefttprt merben.« Sir nehmen an ben

Sorten »hohe utilitas« unb »Steigerung« ?luftoß. 2>a§ negotium utiliter

gestum ift immer nur eine«?, eine hohe unb eine nieberc utilitas gibt e§

nicht, entmeber oerbient ber Schluß be§ gestors SBiHigung ober er oerbient

feine. ferner fonn bie ©enebmiguttg überhaupt nicht fteigertt, unb ctma

ein male gestum negotium 311m utiliter gestum erbeben; fte faitn nur, menn

fie erfolgt, bie gleiche Sirfung ausüben, fie übt aber biefe Sirfnng au§

einem gan$ anberen ^Jrincip, au<? ber Straft bc§ freien acceptirenben Sitten?

bc§ dominus.



70

ba§ Gtnjelne *) über bic l)icr ftrcitigeu fragen in btejer

Monographie übergeben. 2
)

§ 2 .

öic ömirijerung.

£)ct gestor, welcher utiliter gerirt, hat einen Slnfprud)

and; menn ba3 bcabfidjtigtc Gcfcßäft nid)t 31t <Stanbc gefommen

ift ober ber (Erfolg fpäter roieber burd) 3ufaK untergegangen ift,

benn biefer Wnfprud) griinbet fich nicht auf bie 33ereidjerung. ,v

)

£)arau3 folgt, baß, wenn bei einem nid)t utiliter geführten

Gefdjäft bennod) eine $Iage gegeben wirb, foweit ber £jcrr

gegenwärtig nod) bereid)ert ift, eben biefe ^Bereicherung

einen felbftiinbigen 9ted)t3grunb für bie actio n. g. contraria

bilben muß. 4
) 3Me iBetradjtung btcfcS 9techt3gruubc3 liegt

jebod) unferem ^tjema nod) ferner al3 bie ber Genehmigung,

*) 9lod) ermähnt möge merbett: a) 2>ie ©ettebmigung bat rürfmirfenbe

Straft (©euffert p. 69 bis 73). b) Jtjeitmeifc ©cttebmigung ift für baS

heutige 9tcd)t nicht geftattet (©euffert p. 79 bis 93). 2>aS folgt fd>oit

barauS, baß bie ©efcbäftSfübrung als ©an 3 eS Dom gestor angeboteit

Wirb, meil baS ftnflitut ber ©efdjäftSfübrung nur als ein 05a 113 eS ge*

baefjt im ^ntereffc beS dominus eingeführt morbett ift, mtb ibm nur als

folcbeS ttüfcen faitn. c) 2)er 9litbietungSmitte beS gestor faitn unter Um*
ftänben meiter gelten als fein SBille beim negotium utiliter gestum; ge*

nebmigt ber $err, fo ha f tc t er, traft ber SSilleuSntacbt, fomeit als ber gestor

für il)n baubclu trollte, alfo meiter, als er beim negotium utiliter gestum

haften mürbe. Cf. ©euffert p. 56: »28ie bie Berufung 3111- ©efcbäftSfübrung

entmeber burd) SWaitbat ober burd) 2>icnftmietbe gefd)icbt, fo erseugt auch

bie nacbfolgenbe ©enebmigung beS ©cfd)äftSberrn ein entmeber bem 9Jtan*

bäte ober ber 3)ienftmictbe analoges Serbältniß 3mifd)eit gestor mtb dominus«.

Sind) hierin 3cigt ftd) micbcr bie 53erfd)iebenbeit beS ^rittcipS ber ©e*

nebmignng unb ber utilitas unb bie UnsuläfftgJeit beS SerfucbS, eines auS

bem anbern burd) ^icrtioit 311 erflären.

2
) teuere ©efebgebungen merbett befproeben bei ©euffert p. 56, 57, 58.

3
) ef. 1. 10 § 1 1. 12 § 2 1. 22 D. ii. t.

*) cf. ©achter p. 352 ff., meldjer aus bem ©runbfap nemo cum
damno alterius locupletior fieri debet ebenfalls einen Don unferm

‘itnfprudb febarf 3U trennenben 2lnfprucb bcrleitct.
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bemt bic (Genehmigung nermag unter Umftänben einen 31m

fprud) $u geben, welcher mit bem Vütfprud) aus bem neg.

utiliter gestum factifd) fid) bedt, bie ^Bereicherung jeboef) bilbct

mit legerem teinerlei 33ergleid)ung3punfte.

(Srwähnt möge hier nur werben, bajj ein Slnfprudj aus

ber ^Bereicherung fowol)l entfteht, wenn animus negotia aliena

gerendi üorlag aber fein negotium utiliter gestum Dorhanbeit

mar, ein gall, welcher mit bem negotium utiliter gestum

alfo wenigstens ein (Srforbernijj gemeinsam hat,
!

) als auch

bann entfteht,
2
) wenn ber animus aliena negotia gerendi

fehlt, ein galt, ber außerhalb jeber 23ergleid)ung mit bem

n. utiliter gestum liegt, unb cigcntlid) in bas (Sonbictionen*

redjt gehört. £)ic einzelnen fid) hieran fnüpfenben Streit*

fragen miiffen h^cl
' einer befonberen 5lbhanblung über bic

(GefchäftSführungSflage auf (Grunb ber (Genehmigung unb

auf (Grunb ber SBereidjerung üorbehalten bleiben. 3
)

*

*) cf. 1. 3 § 4 D. 15, 3. 2Binbjcf)eib § 430 2üun. 23: »aber man bc*

werfe woljl: er brauet aud) nur baS in feinem Vermögen wirtlich $3cfiub-

lidjc IjcrauSjugeben, nidjt aber ftatt bcffelbeu jeinen iffiertty!«

2
) cf. 1. 6 § 3 D. h. t. in fin; 1. 49 D. h. t.

;
1. 14 § 11 D. 11, 7;

1. 32 pr. eod.; 1. 50 § 1 D. 5, 3 unb äßinbjcheib § 431 3lnm. 15, 17, 18

§ 424 $tnm. 1 a. C. § 422 3nm. 4h. § 421 3tnm. 17.

3
) cf. üor allem »bie söcrcichcniugSflagcn bcS gemeinen 9tecfyt$ Don

Dr. $ertnann Sßitte, £alle 1859.« ©rrnähnt fei f^iev nur, bajj it. (S. an

SittcS Siegel, bafj $ur Segrünbung einer Silage unter bem ©ejictytSpunft

ber neg. gestio ^ü^rung freniber GJejchäfte mit ber Slbficht ben dom. neg.

3U Dcrpftichten, erforberlich fei, ftreng feftju^alten ift (cf. p. 23 loc. eit.).

Stuf bie geiftreid)c ©rflärung ber SluSnahme im $utcrcffc beS bonae fidei

pos.s. hered. näher einjugehen, ift ^ier nid)t ber Drt. Kämmerer will in

feiner citirten ©djrift bem hered. possessor wegen feiner Gkgenforberuitg

nic^t unbebingt eine Silage üerfiatten, jonbern nur in gans fpeciellen fällen,

wo ber Stnfprudj gnr SJermeibnng eines »nufclojeit Umwegs« gegeben werbe

(cf. p. 347 p. 348 ff. loc. cit.). Ucbcr bie Don ifym »mit einigem ©djein
sJted)tcnS« jugelaffenc actio in factum cf. pag. 3G1 loc. cit. 2)ie älteren

©djriftftcllcr liefjeit mcift eine utilis actio, auch wenn bic Slbficbt ben

dom. 511 Derpflid)ten fehlte, ohne weiteres ju, jo 3. ©trt)f, Sauterbad),

.fjeüfelb, ©trübe unb GHiicf. 3)och fehlte eS jehon früher nidjt an ©egnern,

unter welchen fid) ber gewichtige Slamc bcS Gujas befinbet.
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§ 2 b-

Sie Haftung hanMungsunfäljigcr a5cfdjäftsljcmn.

2ln bic £ehre oon ber ©efdjäftSführungSflagc aus ber

39ereid)erung fniipft fid) bic Scfjre t>ott ber Haftung ljanblung§=

unfähiger ©efd)äftsherren. Oiefe Jollen nämlid) nur fo-weit

haften, als fte noch bereichert finb. £)as heißt mit dnberti

Sorten: ©egen ßanblungsunfähige ^cfdjrtftöJjerreu ift oon

ben brei 9tcdjtS grün ben ber actio n. g. contraria: ber

©enehmigung, ber SÖercidjcrung unb beS ^rincipS beS negotium

utiliter gestum ber le^tcrc cux^gejdjloffen. ©erabe ber üjpifchc

9ted)tSgrunb ber negotiorum gestio foll gegen |janblungS*

unfähige feine ©cltung h rt^ eu - £>iefc SÖeftimmung ift eine

fo auffallenbe unb intcrcffante, baßfic einer längeren Söefpredjung

an biefer «Stelle bebarf, §umal ba fie eine nicht geringe Stü^e

für baä non uns aufgeftettte ^rincip ber Utilität bietet.

Oie Stetten, welche biefe StuSnahmc aufftetten, finb 1. 6

pr. D. h. t. Si pupilli tui negotia gessero, non inandatu

tuo, sed ne tutelae iudicio tenearis, negotiorum gestorum

te habebo obligatum; sed et pupillum, modo si locupletior

fuerit factus.

1. 37. pr. I). h. t. Litis contcstatae tempore quaeri

solet, an pupillus, cujus sine tutoris auctoritate negotia

gesta sunt, locupletior sit ex ca re factus, cujus patitur

actionem. l

) hierher gehört ferner and) bic 1. 3 § 5 D. h. t.

(cf. Sinbfdjeib § 430 Slum. 24). Obwohl nicht in ber Stelle

auSgefprochen wirb, baß ber furiosus nur bis jur Bereich e*

rung l;aftc , ift bicö hoch aus ber Stellung biefer Stelle §u

entnehmen. wenn bic ©teile nicht e^iftirte, müßte bocf),

wie aus bent folgenben erhellen wirb, bic SBeftimmung für ben

*) (£3 fommt hierbei auf ben 3 citP ll,l lt an, wo ber gestor bie ®e»

fdjäftSfttljrung angefangen fjat, e$ änbert nichts, wenn ber 9)Jiinbel nach

bem Anfang ber ®efdjäftsfül)rung großjährig wirb, cf. 1. 15 D. 3, 5.
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pupillus aud) auf ben furiosus auSgebeljnt werben. Qu beit

bisher genannten ©teilen wirb nid)t gcfagt, aus wcldjem

®ruitbe bic SluSnaljntc gemacht worben ift. liefen ®ruitb

nennt bic wichtige 1. 2 C. h. t: Contra impuberes quoque,

si negotia eorum urgentibus necessitatis rationi-

bus utiliter gcrantur, in quantum locupletiores

facti sunt, dandam actionem, ex utilitate ipsorum

receptum e«t. £)ie utilitas für bic ®efammtfjeit ber ^ßupiUcn

f;at es erforbcrt, baß biefelbcn nur bis jur 23eretd)e=

rung tjaftcn. *) SBoritt liegt nun biefc utilitas? £)ic $(nt*

wort ift nidjt leidit, bcnn für alle anbern abwcfcnben

fdjäftsljerren fotl bie utilitas gerabc barin liegen, baß fid)

3femanb ißrcr ®efd)äfte annimmt, biefe utilitas ift für fie fo

groß
,

baß cS gar nidjt barauf anfommt, ob ftc bcreidjert

finb, fonberu baß ber gest.or eben wegen biefer utilitas bie

$lage erhält.

gür bie Pupillen wirb nun gerabc bas ®egcnt§eil bcftimmt,

nnb mit gutem <$runbc! gitr bic ©cfammt^eit ber abwefeitbcn

®efcfyäftsl)errcn war fdjlcdjt gcforgt, bic ÄbwcfenfjeitScuratel

lag im 5lrgcn, auf ©ingreifen non greunbeit war uicf)t 31t redjnett,

wenn biefe cS auf bic ©eneljmignng ober ben ©rfolg anfommen

Iaffcn mußten, ob fie etwas erhielten, (Stonj anberS lag bie

©adje für bic Pupillen! 2)iefe ftanben unter Söormnnbfdjaft

nnb ber SBormunb ftanb wieber unter 2luffid)t bcS ©taats.

geilte ber SSormnub, fo mußte ein 91nberer ernannt werben,

war er nadjläfftg, fo Ijaftetc er aus ber 2$ormunbfd;aft. gür

bie Pupillen war alfo baS ®runbprinctp ber negotiorum gestio.

9 cf. SBäc^tcr 34H ff. »<0elbft bet Unmünbigeit, niddjc al§ (Hefd)äft3'

fyerru nur befetyränft haften, luirb ba§ £>aften für ba3 in quantum locupletiores

facti sunt jiiuäcfyft nic^t auf eine aequitas in SBepcljung auf ben gestor

— geflü^t, fonberu auf bie utilitas pupillorum.« 2)ie SluSnafyme in 53c*

treff ber Unmttnbigen beftreitet eine luotjt oercinjett bafiebenbe s
j(nficfyt boit

2;fyoinafiu§ (cf. Diss. de pseudo-privilegio pupilli conventi actione contraria

lieg. gest.).
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bie utilitas absentium nur in befdjränftcm 9ttaßc ba, ba^er

mar cS für fie and) titelt fo notmenbig, fie einem non oorn

herein gültigen Slnfpruch au^ufc^en, bei* fie im Qntercffe ber

®cfammtl)eit in bie Sage bringen tonnte, für eine erfolglofe

®efd;äft3füljrung §al)len. ®al;er ließ fid) ferner mit 91ed)t

fagen, baß e3 in ißrem eigenen Sftnfcen lag, für fie oon ber

Siegel eine 5lu§nal;me machen. *)

Allein and) bie utilitas absentis, welche ja mit ber utilitas

absentium in ber engften SBe$iehung fte^t, mar bei bem

Pupillen eine anbere, al3 bei bett Uebrigen. 23on bem «£>anb=

Inngöunfähigen lief3 ficf; nid)t ocrmutfjen, mie er nad; feiner

s$crfönlid)teit in einem gegebenen ^alle Ijanbeln mürbe, c3

lagen teine äußeren Umftänbe, teine ^raecebenjfälle oor, au3

benen fid; ein ©cßluß l)ätte gieren laffen, ja e3 fehlte bie

.fjauptoorausfe^ung biefeS ©d)lujfe§, ein gefdjäftSfäßiger |jerr.

'Daßer tonnte biefer ©cßluß oont gestor überhaupt nid)t ge-

forbert merben. (£3 tonnte fein negotium utiliter gestum

oortommen.

Siid)t3beftomeniger mirb in ber ©teile ber Stuöbrucf utiliter

gebraucht. 9Wein ba l)ier ba3 ^Srincip ber utilitas absentis

neriaffen ift unb ber ganje Slnfprud) auf bie ^Bereicherung

geftellt mirb, fo tann ba£ ÜBort »utiliter« Ijier nidjt bie

ted;nifdje $3ebeutung haben. @3 foll burdj ben gleichgemählten

Sluöbrud nur gefagt merben, baß, mie bie utilitas absentis

33ead)tuttg aller äußeren im ®efd)äft)3frei3 bc£ £>errn oor*

liegenben Umftänbe, eine billige «Schlußfolgerung heraus unb

eine «£)anblung3meife nach berfelbcn oerlangt, fo bie utilitas

pupilli nur oerlangt, baß Qemanb burdh bringenbe ®riiube

*) 2)er StmSbrncf utilitas ift in biefer ©teile teilt jufättig genullter.

2)ic utilitas aller berfyinbcrtcn Pupillen ift eine anbere, als bie utilitas

ber anbevn abroefenben (5tefd?äftSl)crrn. 2)a nun biefe utilitas baS ^riitcip

ber SlnSnafyme ift, jo berbrängt eS baS Ißrtncip ber Siegel, bie utilitas

absentium, unb fdjeibet bamit ben ganzen ftrciS ber Pupillen ans bem

^jerrjcfyaftSbeäirf ber auS jenem (SJrunbprincip abftraljirten Siegeln aus.
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bcr ÜRotwenbigfeit getrieben nad) bem (Srm effeit eiltet ncr=

ftänbigen $ausnater3 baä $utcreffe beä fßupUteu wahrnimmt.

<3o nnterftüfct bie Ausnahme bic non unö aufgeftellte

Siegel.

enblid) bie fchwietige grage itad) ber bcr (Snt*

ftcfyung ber Klagen aus ber GefchäftSführung ohne Auftrag

betrifft, fo wagen wir es ber Berntuthung un§ ansufchUefjen,

baß bie actio directa unb contraria möglicherweife itirf)

t

gleichseitig eutftanben finb, bemt beibe ftel;cn in feiner

engen B3ed)felbcsiehung.

Bon bett brei SftechtSgrünben ber contraria actio: bem

n. utilitcr gestum, ber Genehmigung unb ber Bereicherung,

würben bie beiben elften woI;l su g leid; er $cit anerfannt,

jumal ba ihre BMrtung unter Umftänbcn factifd) für bcu

gestor bicfelbc ift. £er SiedjtSgrunb ber Bereicherung mag

uicücicht fpäter in bas SiedjtShiftitut hincinge$ogen worben fein.

§ 3.

Anhang.

Die funeraria actio.

£)ie in bcr Ucbcrjdjrift genannte ftlagc beruht auf einem

anberen ^ßrincip als bic negotiorum gestio. Ü)ahcr fault bei

ihr t)on einem negotium utilitcr gestum nicht bie Siebe fein.

£)ie actio funeraria 1

) theüt mit ber GcfchäftSführung jwar

ben Grunbfa§, bafj ber Berechtigte berjenige ift, welcher bic

Bccrbigung befolgt hat, ohne ba^u ucrpflidjtet §u fein, unb

bajj er ferner ooUftänbigeu (Srfap für SlUcS erhält, was? er

auf bie Beftattung bcS £cid)ttants oerwenbet l;at. ^Cuf bcr

*) Dig. XI. 7 Cod. III, 44 de religiosis et sumtihus funerum. Cf.

S. 2)ic4d de actione funeraria comraentatio 1853. 2i?altbev, über

i'eidjenbcftattuugSfoj'tcn nad) heutigem St. sJt. iit £iube§ ßedfdjvift St- 5-

XVII. 13.

Sturm, b. negotium ut. gest. 6
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anbern (Seite gept aber bicfe SHagc weit über ba3 ^rittcip

ber actio neg. gest. pinauä.

Sic würbe nümlicp 1) auch gegen baä Verbot bc£ jur

33ecrbiguitg 33crpflid)tetcn gegeben (cf. 1. 14 § 13 D. 11, 7).
1

)

Dem ^rincip ber negotiorum gestio gemäß müßte pier bie

SHagc oerfagt werben, benn ber Sdjluß auf bie uerntutplicpc

4)anblungSweife be3 |)errn, nadj welcpem ber gestor panbelt,

oerbient bann feine Billigung, wenn ber $err burep ein 33er'

bot ben gestor auSgefcpIoffeit pat. 2(llcin bieä ^ßrincip foll,

wie bie ®efcpe flar unb beutlicp auSfprecpcn, pier niept jur

21nwenbung fomnten. $n ber 1. 14 § 13 cit. peißt e3 näm*

lid): Nonne aequum est, mihi funerariam competere ?

Et generaliter puto, iudicem iustum non meram
negotiorum gestorum actionem imitari, sed solutius

aequitatem sequi, quum hoc ei et actionis natura

indulget. Die 9'iatur ber Silage, rncldjc auf ber 23illigfcit rußt,

verlangt alfo eine 31bweidjung oont Sßrincip ber negotiorum

gestio. Sie oerlangt junaepft eine 21bweid;ung oom ®runb*

prtneip, oon ber utilitas absentium; an beffeit Stelle tritt eilt

anberer Saß ber ©iltigfeit (1. 14 § 13 loc. cit.), ber feine

leßtc ®runblagc im religio jen ®cfitpl ber Körner patte:

de suo enim expedit mortuos funerari, c§ gepört fiep

bie lobten 511 begraben! Daß ba3 religöfe ®efüpl, bie alt*

römifepe grömmigfeit bie leßte ©runblage ber £lage bilbetc,

wirb in oerfepiebenen Stellen auSgcfprodjen. gep erinnere

pier nur an bie grage in bent § 7 be3 citirten ®efeße3:

quis enim sine pietatis intentione alienum cadaver funerat?

unb an bie §§ 8 unb 9 bafelbft. Sieht aitbcreS 33oIf betonte

jo wie bie sJlömcr bie ^eiligfeit be3 Dobe3, pcilig war bas

®rab, peilig war ber leßte Sille unb fo war e§ au cp

eine p eilige ^Pflidjt, bie Dobtcit $u begraben.

*) cf. 9Btiibfd)cib § 430 2tnm. 20, uitb Scfynciber, fubftbiäre lagen

0. 500 ff.

Digitized by Google



83

“£nefe ^ eilig c ^Sflidjt, weldje weiter gcljt alg bic utilitas

absentium, bic ein blojjcg Sßüfclidjfeitgprincip enthält, bulbetc

aug eben biefeui ©runbe neben fid) feine utilitas absentis,

ber befonbere SBitte, weldjer fid; berfelben entzog unb üjrc (Sv*

füttung uerbot, fjanbelte pflidjtwibrig unb iuuf3 te bafyer trop

beg Verbotes bie iöcerbigunggfoften jaljlen.

£)ic actio funeraria würbe aber 2) aud) bem Kläger ge*

geben, ber in ber Meinung felbft verpflichtet $u fein Ijanbeltc.

Wad; § 11 ber citirtcn 1. 14 waren in biefem gatte £rebatiug

unb ^roculitg ber 2lnfid)t, baf3 bie $lage nid)t angeftelft werben

fönne, weil bie 2lbftd)t fehle, bag ®cfd)äft eineg 2lnbcrn

ju besorgen. Ulpian fagt bagegen: puto tarnen et ei ex causa

dandam actionem funerariam. gn ber Sil) at, ba bag ®runb%

princip ber neg. gestio fehlte, ba eg fid; gar nid)t barunt

Ijaubelte, bajj für einen abwefenben Verpachteten eingetreten

würbe, ba eg vielmehr nur barauf anfam, bag beut lobten

bie lejjte (Sljre ju £l)eil würbe, war ber animus aliena

negotia gerendi nid)t nötig. 2tud) jur Unterftü^ung beg

@d)luffeg beg ,£janbelnben war Weber ber animus nodj contem-

platio nötig, weil fein 2lnfprud; nid)t auf einem negotium

utiliter gestum ruhte.
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IV. 2Hjfdjnitt.

P#6 negotium utiliter gestum utib litt

ntntrtn ffitftligetmngrn.

(Einleitung.

@o intereffant e3 märe, bie 2htffaffitng ber ^5efd)äft^=

fiihrungsflagc in ben neueren ®cfe§gebungen im SItfgemcinen

gu betrauten, fo ginge hoch eine fold;e ^Betrachtung mcit über

unfer Siel htnauö. SBir haben e§ I^ei* nur beut in ber

(üarbinalftefle 1. 10 D. h. t. ermähnten SBrennpunfte ber gangen

Sehre gu tljun, unb merbeit baher bie aßgemeine $luffaffung

biefer gangen Sehre in ben neueren ®efe£gebmtgen nur in

fomeit berühren, aU fie (Sinftufj auf bie Raffung be3 negotium

utiliter gestum gehabt hat. Räumliche ßtüdfidjten verbieten

c3, alle neueren ©efe^gebungen gu berüdfidjtigen, unb müjfen

mir uns an biefer ©teile mit ber ßrmähuung einiger mid;>

tigeren begnügen.

§ 2 .

Uns allgemeine Cnn&reitjt für &ie preußifdjen Staaten .
l

)

s2In bie ©pi&c ber Sehre non ber Uebernehmung frember

®cfd)äfte ohne oorhergegangenen Auftrag ftellt baS Sanbrcd)t

ben ©afc: »$n ber Siegel ift üZicmanb befugt, fid) in bie

’) cf. e. fö. I. 13 §§ 228 bis 261.
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(Gefdjäfte eines 2lnbern, ohne beffert Auftrag ober ein anbereS

bcfonberS burd) auSbrüdlidje (Gefefce i(;m beigelcgteS 9?cd)t, 51t

mifdjcn«, mährenb bas tttömifchc tttedjt an bie Spifce ber

Sehre baS $rincip bcrfelbcn ftcttt ,
ltnb ben Safc »culpa est

immiscere sc rci ad se non pertinenti« an einer anbcrn

Stelle unter ben allgemeinen 9?ed)tSregcln erwähnt. Sd)on in

biefer (Stellung liegt bie2lnbeutung, baß baSSanbrccßtbaS^a 11^
red) t be S BSillenS bem principe beS n. utiliter gestum gegen*

über ftrenger aufredjt erhalten mitt, als baS tttedjt ber Körner.

(Sine non 00 rn herein gültige $lage gibt nun bas

Sanbredjt nur in einem gatte, menn nad) § 234 b. £.

»$emanb bie (55efd)äftc eines Zubern §ur Stbmenbung
eines nad) oernünftigen unb m ahrfdjeiulichen

(Griinben beo orfteßcnb cn SdjabcnS beforgt«. 9Zur

in biefenx gatte entfprid)t bie actio contraria einem negotium

utiliter gestum. £>ie (Genehmigung bilbet fyier nid)t ben

(Grunb beS ^InfprucßS, benn menn and) nad) § 234 ber gestor

in biefetn gatte berechtigt fein fott » 31t ermarten, baß ber

©igentßümer genehmigen merbe«, fo ergibt fief) bod) aus

§ 235, baß biefe (Genehmigung oßne Bebeutung ift: »2lud)

menn bie (Genehmigung nicht erfolgt, haftet bennodh ber (Sigcn*

tl)ümer für bie jur Verhütung beS Schabend nü^lid) auf*

gemenbeten toften.« 2lud) ber Erfolg, bie Bereicherung, fönnen

hier nicht bie (Grunblage bilben, benn § 236 fagt, ber $tn*

fprud) »finbe felbft alsbamt ftatt, menn bie Sache nachher

ohne Scßnlb beS BeforgerS, bennod) oerloren gegangen ift.«

£)ie 2luSbrüde »Gsigcnthümcr« unb »Sadje« ftnb fd;ief, unb geben

nicht baS micber, maS fic fagen motten. ^ebenfalls bleibt ber

$lnfpruch beS (GefchäftSfül)rerS beftchen, menn eS auch nicht ge*

lungen ift, ben Schaben ab^uraenben, unb genügt hier baS utiliter

gestum ober, menn man eS fo nennen mitt, utiliter coeptum. 1
)

*) cf. görfter 53anb II p. 432. 2)cr unterbeffen erfdjienene II* S3anb

II. 5lbtl). 0011 2)ernburg§ Jefyrbud) be§ ^rcußii'djcn ^riöatrccfytS tonnte

leiber eine ctngel)enbcve ©erütfftdjtigimg nidjt tneljt erführen.
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£)aS allgemeine Sanbrecßt tßeilt alfo nid;t baS (Grunb*

princip beS tttömifcßen 9?ccßtS, baß bie utilitas absentium

oerlange, baß fid) Qemanb ißrer (Gefcßäfte anncßmc, fonbcru

nad; ißm verlangt bie utilitas absentium nur, baß non ißren

(Gefcßäftcn ein gemiffer ober menigftenS maßrfcßeinlicßer Schaben

abgemcnbet merbc. £)roßt ein folcßer ©d;aben ben (55efcf)äften

beS §errn, fo barf beu gestor fcßlicßen, baß ber .£)crr ben

@d)aben abtocnben mürbe, unb barf ßanbeln. @r ift »bc=

rcd;tigt ju ermartcn, baß ber (üHgentßümer foIcßeS genehmigen

merbe«. «Jnerburcß ift aber baS ^ßrincip ber utilitas ab sentis

oerbrängt, ber gestor braucht nid;t 511 fließen, baß ber

«fperr aus fubjectiocn (Grünben ben @d)abcn nicht abmenben

mürbe, mögen auch äußere erfennbare Umftänbe oorliegen,

melcße ihn ba§u oeranlaffen fönnten, benn feinen Sd;luß nennt

bie (Gefefcgebung einen bered;tigten (Schluß. (Sä mirb baßer

and; nur non ißm oerlangt, baß er bie Soften, bie er forbert,

bureß einen nü^Iicßen 2(ufmanb jur Verhütung beS Sdjabcns

gemaeßt habe, cf* § 235 b. X. £)iefcS »niißlicß« bebeutet

hier fooiel mie »§mcdmäßig« in § 69 b. %. unb ift oon

bem tecßnifd;en utilitcr gestum grunboerfeßieben (cf. görftcr

33. 2 p. 432 2tnm. 51 unb $od;S Kommentar Sinnt. 11 ju

§ 236 b. SC.).

gn allen anberen fällen, mo Qemanb bie (Gefcßäfte eines

Slnbern, bloß um beffen SSortßcil p beförbern, oßne Auftrag

übernimmt, fomntt es barauf au, ob ber «jperr ben SBortßeil

annimmt. £)iefe Sinnahme ßäugt gang oon feinem freien

^Bitten ab, er fann nad; freiem 33clicben ablcßuen. Stimmt

er ben 35ortßeil an, fo muß er bent 33cforgcr, jeboeß nur fo*

meit als ber 33ortßcil ßinreießt, megeu SdßabcnS unb Soften

geregt merben (cf. § 241 b. £.). £)urcß biefe 33eftimmung

ift in allen anberen gatten ber Slnfprud; aus bem negotium

utiliter gestum unb eine oon oorn herein gültige $Iage auSge*

fcßloffcn, nur aus ber ftittfeßmeigeuben (Genehmigung bcS

£errn, melcße in ber Slmtaßme beS 3$ortßeilS liegt, mirb ein
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2(ttfprud) gegeben, bei* ftd) alfo nicht auf bie utilitas fonbern

auf ben Sitten ftü$t. ©rfolgt bie Genehmigung auäbrüdlidj

unb uneingefchränft, fo entfielen bie tttedjte unb $füdjten mie

3 roifd;en üttachtgeber unb 33euottntäd)tigten. (53 bebarf feiner

Grmähnung, baß in biefent gatte ebenfatt3 nur bcr Sitte bie

©tü§e be3 2tnfprnd)3 ift. *)

®iefem Gcbanfengange bc3 £anbrecf)t3 liegt bie teitenbc

gbce 31t Grunbe, baß e3 unrecht ift, ftcß in frembe Gefchäftc

31t ntifdjen. £)atjer mirb ba3 »9?ü£lid)e« in ba3 »Sftotmenbigc«

unb in ba3 »^orttjeithafte« gefd)ieben (cf. görfter i8 . 2 p. 431),

unb nur bei beut notmenbigen Gefdjäft im @inite be3 § 234

ein negotium utilitcr gestum angenommen. £)a3 bloß oor*

theiltjafte Gefdjäft, meinte man, fönne unter Umftänben febjr

menig nüfclid) fein, e3 fomme h^r auf bie mirflidje Meinung

bc3 |jerrn an.

Sährenb alfo ba3 gemeine fHedjt oom tttidjter oertangt,

baß er fid) frage, ob ber gestor au3 ben oorliegcnbcn äußeren

erfennbarcn Umftänben einen @cßtuß auf bie toermuthlidjc

«fjanblung3meife be3 §errn bittigermeife sieben unb Ijicrnad)

tjanbcln burfte, ücrlangt ba3 ^rcußifdje Sftedjt, baß ber tttidjter

fid) frage, ob ber gestor fließen burfte, baß bem |jerrn nach

ocrnünftigen unb mahrfdjeintidjen Grünbeit ein (Schaben bc=

oorftetje. (53 liegt hierin atterbing3, mie auch görfter an=

nimmt, ber 33erfud) ber Gcfe^gebung, ben begriff be3 n. utiliter

gestum nidjt nad) ber mutmaßlichen 2Infidjt be3 |jerrn,

fonbern objectio 3U geftatten, beim ber gestor brauet ftd)

nicht 311 fragen, ob audj bcr |)err ben Sdjabctt abgemenbet

haben mürbe, er braucht fid) nidjt 31t fragen, mie ber £jerr

biefeit Schaben abgemenbet haben mürbe, e3 genügt, meun er

l
) cf. § 239 b. ft. ftörfter P* 435 Sinnt. 80 loc. eil. Äod) ju § 239

Sinnt. 14 in fin. 2)ic ftrrigfeit btefer Slnfidjt ift früher Ijerüorgebobeit.

2>a§ 9anbrerf)t ift ein Ätttb feiner geit ttttb felgte ber Ijerrfc^cnbett opinio

doctorum.
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bcn ©dljaben auf eine nii£licf)e unb gmedntäßige Seife 511 bc=

feitigen fud)t.

Sir galten biefen 23erfud) für einen nerfef)Iten. £)a£

Qntcreffe aller 2$crl)inberten forbert, baß 3emanb M ifjver

®cfd)iifte annimmt, baS Qntcreffe beS ©ingelnen forbert, baß

hierbei notn gestor alle fubjectinen Momente beobadjtet

merben unb nur eingefdjritten mirb, rno ber «£>cri* öermut^Iid)

and) geßanbelt ßaben mürbe. Sill man bie utilitas absentium

barauf befd)riin!en, baß baS $ntercffe Miller forbert, baß fidf)

igctnanb ü)rer ®efd)äfte annimmt, menn ißnen ein @d)abcn

bcnorftel)t, fo muß man im Sntereffe beS (Singeinen forbern,

baß ber ©d)abcn nad) bcn mutßmaßlidjen 2lnfidjten beS (Sin =

g einen gu befiniren ift, unb nad) ber .^janblungsmeife, bie

biefer (Singeine nermutljlidj anmenben mürbe, gehoben mirb.

£)a§ fianbrcdjt nerle&t bie utilitas absentis. Senn görfter

(p. 432) meint, bnrd) § 238 b. %. fei ber $err »Ijinreidjenb

gefidjert gegen gubringfieße 9iü|$tid)feitS'-2lnftd)ten ^Dritter«, fo

betonen mir, baß gubringlidje $lnfid)ten dritter über einen

ben «£jerrn niclleid)t treffenben @d)abcn ebenfo gefäßrlid) finb,

mie ^üfcli<f)fett$*2lnft<f)ten. Sa3 ber (Sine für einen ©djabett

Ijält, fann ber 2lnbere für einen 2$ortl)eil galten! £)er $crr

!ann ncrlangen, baß, fomeit aus bem ®efd)äfts!reis feine

mutlpnaßlidje 2lnfid)t über ben @d)aben erhellt, biefelbe bc*

obadjtct merbe, menn fte aud) total non ber objectinen 2lnfid)t

abmeid)t. UcbrigenS ift baS in ber ^ßrajis aud) gefüllt morben.

gutereffant ftnb bie 23emer!ungen in $ocf)S Kommentar gu

bem fritifdjen § 234

:

»Ueberljaupt aber ift and; in bent galle,

menn bie ®efdf)äftSbeforgung gur 2lbmenbnng eines fidjtbar

benorftel)enben @d)abenS unternommen mirb, ber 2ln)>rud)

auf (Srftattung beS 2lufmanbeS nidjt in allen fällen gugelaffen,

fonbern cS muß aud) fyier mit Umfidf)t unb nernünftiger 33e*

red^nnng (utilitcr) bas ®efd)äft geführt morben fein. Ser

g. 33. ein burd) 2lltcr mcrtljtoS gemorbenes 3ugtf)icr, mcld)eS

ein 33ein brid)t, in 2lbmefenl)eit beS (Sigentl)ünterS aufl)eben
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unb f) eilen taffen moftte, bev fönnte baburd) einen ^oftenaufroanb

nietteidjt non 50 Sttjalcr machen, mäfjrenb baS Sttjicr in feinen

gefunben £agen nid)t tnetjr 5 £t)aler mertf). mar unb jule^t

bodt) nod) nmfant. 2lt3 man bem GetfuS bie gragc oorlegte:

ob in einem fotdjen gatte ber ®cfd)äft$füt)rer einen Slnfprud)

l)abc, oertad)tc er bie grage unb meinte, eine fotdje ©efd)äftS*

füfjrung fei nid)t jmedmäfjig (utiliter) unternommen, fie mürbe

metmeljr bem .fjerrn eine Saft aufbürben unb it)n in ©djaben

bringen, fie oerfdjaffe alfo bem ®efd)äft§fül)rer bie actio

negotiorum gestorum nid)t. L. 10 § 1 I). h. t. Dicfcn

galt trifft bie gaffung beS § 234 in ben Sorten: »eines

nad) ncrnünjtigeu unb mat)rfd)einlid)en ©rünbeit beoorftetjenben

<Sd)abcnS« unb bei* § 235 in ben Sorten: »nü^lid) auf*

gemenbeten foften« mit.« — Sir motten fjter nid)t nochmals

bie richtige Auslegung ber 1 . 10 D. mieberfjoten. x

) ^ebenfalls

füllte man im ^reugifdjen 9ted)t, baß baS negotium utiliter

gestum benn bod) nod) ctmaS 2lnbercS fei, als baS im § 234

aitSgefprodjenc ^ßrincip. Sas ben non $od) genannten galt

betrifft, fo tjanbett eS fidj bei bem <Sd)aben, ben ber «£jcrr

leibet, nid)t um ein ütedjcnejempet, meines übrigens meift

auf ber Saf)rfd)cinlid)feitSrcd)nung berutjen mürbe, gn
er ft er Sinie tjanbett eS ftd) barunt, ob ber £>err nach bem

©eifte feiner (S5cfrf)äftöfüf)rung, nad) feinen ©emofynfycitcn, nad)

feinen 5tnficf)ten ,
bie er oictteid)t friit)er ju Stage gelegt t)at

ober bie aus feiner Umgebung p erfragen ftnb 2 c., ben <Sd)abctt

abgemenbet tjaben mürbe. (Srft in 3 weiter Sittie fö tuten

SDurd)fd)nittS* 2tn}d)anungcn jur (Geltung tommen.

l
) Söanun bat £oct) nicht ba§ 33eifp*iet ber Don ißm citirteit (SarbinaU

ftette gewählt? 2)er §err bat einmalig Dcrlaffeit, cg liegen genug äußere
Umftänbe Dor, welche Dermutben laffen, baß er cg nie wieber repariren

würbe. £>ier ift eg fein @ traben für ben $errn, wenn bag .£aiig 9tiffe

befonimt, mag auch nach ber Söcrecbnuitg bag $aug mehr wert!; fein

alg bie fßc parat urt oft eit betragen. 2)er festere Umftanb nii^jt ja bem
£>crrn auch nichts, wenn in einem anbcrcit gatte bag .fjaug {jinterljer abbrennt.
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UcbrigenS biirfte burd) Interpretation bocf) bem negotium

utiliter gestum näher 31t fomnten {ein. 5öa3 ift nach § 234

für btc ©efdjäfte eines Zubern ein »Schaben«? £>ocb ftdjer

nur ein Umftanb, bei* cS im «Sinne ber ©efegäfte bes Zubern,

alfo audj im Sinne beS Zubern ift. fjfreilidj fott bie gragc,

ob ber Sdjaben beoorftebt, nach vernünftigen uub wabrfebein*

lidjen ©rünbeit beantwortet werben. 5lftctn bas wefcntlicbc

ift tjier nid)t bie S^ätje beS ScbabenS, fonbern bie grage,

überbauet ein Schaben an^unebmen ift, falte irgenb ein Um

^

ftanb eintritt. £>bne jebeö Gebeuten ift eine foldje Inter-

pretation freilich nicht. —
(Sine ©efcfjgebuitg, bie wie baS ßanbrcdjt bie utilitas 31t

objectioiren fud)t, mug negatiüe Regeln aufftetten. £>enn bie

utilitas absentis, bie auf fubjectioer ©runblage rubt, Uopft

bei notwenbigen (55efcf)äften nur befdjeiben an baS ©ewiffen

beS ©efefjgeberS, ihre mabnenbe Stimme lägt fieg bureb ben

(Sinwattb fdjcinbnr beruhigen, bag cs £)inge gebe, bie jeber

Sttcnfcb notwenbig tgun müffe; aßein bei ©efebäften, bie bem

‘Dnrcbfdjnittemenfdjen nicht notwenbig erfdbeinen, wirb igre

Mahnung 3 unt lauten ^roteft, unb erzwingt ficb ©egor unb

33ead)tung! So nimmt beim auch bas Sanbredjt bei ©e=

fegäften, bie blog ben 53 ortbeil eines Zubern beförbern, fein

negotium utiliter gestum an. £)ie ©reit3 C für biefe ©efegäfte

biirfte ohne § 234 nie §u fütben fein; nad) § 234 finb es

alte ©efegäfte, bie feinen Schaben abwenben wollen.

(Sine ©efeggebung, bie auf rein Üfomifcber ©ruitblagc be-

ruht, wirb biefe negatioen, ängfttidjen l

) Sä§c nicht brauchen.

*) cf. Äod) 311 § 239 Anm. 14. »3)cr Iciteitbe (gebaute ber 33er»

faffer bei ber $eftftcflung ber ©runbfäfje üon ber Seforgitng frember ©e^

fd;äfte ift unflar. 3)er AuSgang nett bem Unerlaubtem ber (Stnmifcbung

in frembe Angelegenheiten (§ 228) ift fefjr befchränft. Sie Erfahrung lehrt,

baß fein ÜJ^enfd) fuh mit Aufopferung eigener Mittel in frembe Angelegen-

heiten mengt, wenn nicht irgenb eine äußere Urfachc baju fittüch ober

polijcilid) jroingt.« cf. ferner 2>crnburg $8b. II. Abtl). II. p. 363 »bie
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2ßcr bloß beu 2$ortl)cil eines ftnbern beförbern rottf, tuen

feine äußeren im ®eftf)äft$!reife beS dominus norliegenben

Umftänbe 511m ßanbetn üeranlajfcn , men feine objectioc 9Jot*

menbigfeit in unferm Sinne 511 einem Sdjluffe auf bie Der-

mutf)licf)e «gmnblungSmeife bes |jerrn swingt, ber wirb nie

utiliter geriren, beffen Schluß unb bejfeit .fpanbluitgsweife

wirb ber SRicßter im Sinne bcs ®cfcf)cS nie billigen fönnen.

@ine fotefje ®efe£gcbung müßte freilid) im oollen Vertrauen

311 bem praftifdjeu Sinne ber Sftidjtev ängftlidje (£afuiftif ucr*

ineiben, unb eine freie 33emci$tf)eorie befi^en; beibc Gsrforber*

niffc fehlten 311t 3cit ber 33erfafftmg beS 8anbred)t$, fo baß

bie Stuffaffung bejfelben erflärlid; unb entfdjulbbar ift.
l

)

§ 3.

Uns ©cflcrrcidjtfiije 6efc1|budj.

£>a3 Deftcrreidjifdje iRecßt untcrfd)cibet mic bas ^ßrcußifdje

SWifcfyen notwenbigen unb uortßeilfjaften ®efd;äjten; ein not*

Ülebactorcu bcS HanbrechtS führten bie aus ber ©efdjäftSbcforg'ung 0 . 91.

entfpriitgenbett Slnfprüche auf ungerechtfertigte Bereicherung juriief. 2>iefcr

ÜJefid)tSpuitft ift jcboch feiucStuegS ber altein befiimmenbe, locuit er auch

ein einnnrleuber ift. $ n S bc f
ott ber e fällt für bie 9tufprüd;e beS

©efchäftSführerS in baS ölenn d;t, baß unaufgef orberte Hülfe in

9tothfällen 311 begiinftigen ift.« (Sllfo utililas absentiuin! aber ba»

nebeu ift bie ulilitus absentis nicht 311 üergeffeu!)

9 2)a baS ?anbred)t baS 9iöntifd)c negotium utiliter gosturn nicht

leimt, fo läßt eS best gestor bei fällen beS § 234 nur für grobes Ber*

fehen haften. 9)iatt barf biefe Stoffaffung ber Haftpflicht nicht auf 9lötnifcheS

9techt 3 uriicfführeit; wenn bie 9tebactoreu au beu $all ber 1. 3 § 9 D. h. t.

gebadjt haben, unb biefeit Jatl für ausbeutbar hinten, fo irrten fie, ba bie

I. 3 ihre gatt 3 befottbere BorauSfefjung bat, wie früher geseigt ift. (Sltiberer

Meinung ift fjörftcr B. 2 p. 433 Sinnt. 60). cf. noch Wernburg II. Bb.

II. Slbth- p. 667. 2>afelbft (Sinnt. 2 p. 667) wirb baS gcnicinrechttidje n.

util. g. ridjtig befiitirt. 2)ie Bctnerfuug über bic »nothroenbigen ©efehäfte«

läßt fdjließett, baß Sentburg bie necessilas als objcctiue necessitas in

unferent ©ittuc auffaßt.
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wcnbigeS ®efd)äft ift nach if;nt baSjenigc, weites gur Slb*

wcnbung eines nad; vernünftigen itnb wahrscheinlichen ©rünben

bcvorfteljenben ©djabcnS unternommen mitb. »Ser, obgteidj

unberufen, ein frembeS ©efd)äft gur Stbwcnbung eines bevor-

ftet)enbcn ©djabenS beforgt, bctit ift berjenige, beffen ©efchäft

er beforgt t;at , ben notmenbigen unb gwedmäßig gemachten

Stufwanb gu erfe&en fdjutbig; wenn gteid) bie Bemühung ohne

33crfd)ulbcn frudjttoS geblieben ift« (§ 1036). Stn ©teile

beS töömifchen utiliter gestum ftefyt alfo §ier baS objective

Moment einer ©djabenabwenbung. x

)

gn allen anberen gälten gibt baS ®efepud) feine von

vorn fjerein gültige ttage. »Ser frembe ©efd)äfte, bloß um
ben ^u^en beS Stübern gu beförbern, übernehmen will, fott

fich um beffen Kinwiftigung bewerben« (§ 1037). tiefer

(SJrunbfafc wirb jebod) baburd) burdjbrodjen, baß baS ®efc§=

buch in bemfetben Paragraphen bem |)errn nicht ertaubt, bie

©djabtoShattung gu verweigern, wenn ber gestor baS ©efdjaft

auf feine Soften gu beS Stnbern Harem, übermiegenbem 33or*

theite geführt hat. 'Das Princip, weldjeS h^tn auSgefprodjcn

ift, wirb wieberum bur(ßtöd)ert burd) § 1038, nach welchem

ber £>err gu feinem Krfa^e verbunben ift, wenn ber gestor

eigenmächtig fo wichtige SSeränberungen an einer fremben

©ache vorgenommen hat, baß bie ©ad)e bem Stnbern gu bem

3wede, wogu er fte bisher benufcte, unbrauchbar wirb.

Stuf ber einen ©eite haben wir ftrcngcS gefthatten an

einer ftarren Objektivität, bie bem |)errn oft fremben 2ln=

fidjten preisgeben wirb, welche ©efahr auch nicht baburd) be-

feitigt wirb, baß bei bloß nüjjtidjcn ©efeßöften ber $crr nicht

haften fott, auf ber anbern ©eite ift bem fubjectiven belieben

beS fperrn freier Sftaunt gelaffen, baS ®ange ift ein Konglomerat

*) cf. Sie ©efdjäftSfiifjrung ol)ue Auftrag rtaef? öftcrreidjifdjem 9tcd)te

oon Dr. Sllejanber DgonoirSfi, 1877, eine and) bie anbereu Siedjte ein*

geljcnb berüdfidjtigenbe SDtonograpfjie.
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Dort principienlofen 9tcd)t3fäßcn, bic bezeugen, baß ftd; bei*

®efe£geber auf biefem ©cbicte gern felbft corrigirt fjätte.
!

)

@3 ift Ijter nid)t nötig, nochmals bic fcfjkrljafte 31uf*

faffung be£ § 1036 barjulcgen. Sa£ § 1037 uub 1038 bc*

trifft, fo fei es geftattet, bie Sorte Ogonowäti’ä angufiiljren,

welcher in feinem Serie p. 57, 58, 59 bie auf ba§ n. utiliter

gestum begiiglidjc ®efepgcbung feines £anbe3 einer ftrengen

aber geredeten Äritit unterwirft: »Scmt ben fjier erhobenen

33cbcnfen ifjre angebcutete Tragweite and) nidjt abgefprodjen

werben tönnte, fo wirb an beut öfterr. a. b. ©efefjb. bod)

gewiß auSgufe&en fein, bafj cS, insbefonbere bcgüglicf) bei*

bloS oortfjeilliaften ©efdjäftsfüfyrung, in einer befonberö

complicirten mtb gefünfteltcn Seife, principloö, nur burd)

cafuiftifdjc SluSnaljmSrcgcln non $lu$naf)men - bem $ntereffc

bei* Parteien ntüf)fant sJted)itung trägt. Sirb nun aber

fd)ließlic§ nod) beriidfidjtigt, baß nad) unferem ©efefcbudje be*

güglicf) ber bloS uortljcilljaftcn ®efd)äft£fiil)rung cnbgiltig im

principe bod; nid)t bie ®cfd)äftsfüf)rung au fid;, fottbern, wie

int preujj. £.*$., nur bie Vereiterung als Obligation^*

grunb feftgetjalten bleibt, fo ift aud; im 2ftinbeften nidjt ab*

äufeljen, warum bieöfallö nid)t fd;oit einfad) wie in bem

preufj. lebiglid) bie ^3rincipien ber Vereidjerttng, bie

factifdje Slttnaljmc beS Vorteils, burdjgcljenbS entfdjeiben

füllen, fonbern — auSitaljmSweife ein $wang §ur Slncrfenmtng

beS Vorteils, ausnahmsweise wieber aber eine Veredjtiguitg

gur fieugnung objectit» oorüegenber Vorteile gugelaffen werbe;

*) 3tnfid>tcn (cf. beffen Sontmeutar über ba5 allgemeine bürgert,

©efetjbucb für bic gejatnmten bentfdjen (Srblänber ber Defterreicbifd;eit

2Ttonard)ic § 1035 Sinnt. 2), bafj man jeben Bürger, wenn er in ber Sorge

für feinen •'Kuweit 311 !ur$ftcf>tig febeine, mit bcffereit (Siufidjten, Äenntniffcn

mtb guten 9iatbfcblägeu unterftttfcen ntiiffe, ftnb für bie n. g. gefäprlic^, bie

»Äurgfidjtigfeit« roirb meift ba§ inbiüibuellc Belieben, bie SBittenSfreibeit

fein. dagegen ftnb mir mit 3eiller (§ 103G Sinnt. 1) einoerftanben, bafj

ftd) bie n. g. nicht auf einen toermutljetcn ober crbicf)tctcn Bertrag, fonbern

unmittelbar auf ba§ (ijefe^ flitze.
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für bie ^ßrincipien ber fjier einmal oerleugneten neg. gestio

wirb hiermit gar nid)t£ gewonnen, bagegeu werben aber bic

s-prtncipien ber Vereiterung al£ ÄlagegrunbS oljnc ein prac*

tifdjeS Qntereffe erljeblit ocrlept.«

Sir l)aben in ber öfterrcidjifdjen ®efe$gebnng ein be=

rebtc£ ßeugniü bafiir, bafj c3 not tljut, cnblidj einmal fefte

^rincipien über ba3 neg. utiliter gestum auf311 fteilen

!

§ 4.

©cfctjlnut) tlopoUons.

Da3 Sftapoleonifdjc ®efepbud) gibt über ba£ negotium

utiliter gestum nur wenig 23eftimmungen. iftad) ifjnt ift bic

®efd)äft3fül)rung einer ber beiben Ouaficontracte be3 gran=

äöfifdjen 9ted)t§, ber zweite Ouaficontract ift bie solutio indebiti.

Seiber Ijat fid> ber graujöfifdje ©efepgeber oerleiten Iaffett,

an bie ©pipc be§ vierten £itel3 (des engagements qui se

forment sans Convention) eine Definition ber Duaficontracte

gu ftellen, nad) 2lrt. 1370 unb 1371 ift nämlid) ein DuafL

contract bie ertaubte unb }d)lcd)tljin freiwillige ^anblung einer

s$erfon, burd) weldje eine Verbinblidjfeit für bicfe s$erfon

gegen eine anbere ober aud) eine gegenfeitige Vcrbinblidjfeit

§wifd)cn beiben Parteien traft ®efe£e3 begrünbet wirb (cf.

§anbbud) be3 ^ran^üftfcfjen (Shnlred)t3 oon Dr. (Sari @at.

3ad)aria oott Singcntljal, 6 . Slufl., Vanb II. pag. 687). Der

^rai'is ift mit einer foldjen Definition wenig gebient; wir er*

fahren burd) biefelbc nid;tö über ben (£3runb be£ gefepli^en

2lufprud)3, nid;t3 über bie utilitas absentium unb bie utilitas

absentis. Der 2(u3brud »Ouaficontracte« fetbft ift unfrucbt*

bar unb nidjtsfagcub. @3 barf un3 baljcr nidjt Suuber

nefjmen, wenn baä negotium utiliter gestum nid)t fc^arf

befinirt wirb. Der Strt. 1375 fagt nämlid): »Le maitre dont

l’affaire a ete bien administree, doit remplir les engage-

ments que le gerent a contractes en son nom, l indemniser
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de tous les engagements personnels quil a pris, et lui

rembourser toutes les depenses utiles ou necessaires

qu’il a faites.« — £)er Strtifel läßt unerwähnt, ob bie ©e*

fd)äjte urtd) objectioeu ober nad) ben fubjectioeu $nfid)ten be3

$enn ju führen fütb, e3 fel)lt bie ^Betonung bcr utilitas

absentis. £)ic 2öiffeujd)aft fyat mit richtigem £afte ben

SRömifdjen ^Begriff be3 n. utiliter gesturn unterbelegt, unb ben

SluSbrud depenses utiles im Sinne bei* ©arbtnalftefle 1 . 10

D. de neg. gest. aufgefaßt (cf. S-Bb. II p. 690 $lnm. 9

bcS citirten £el)rbud)3 unb bie bafclbft genannte Literatur),

^mmerfjin ift ber § 1375 im granjiififdjen 9?ed)te nur ge-

eignet, $u SOftßuerftänbuiffeu Einlaß 31t geben, Junta! ba in

bemfelbcn bie objectioc necessitas nid)t betont toirb. £)ie

jtohtgenbe 9)2ad)t ber äußeren Umftättbe im ©efdjäftsfreife

bc3 $errn, bie im § 1374 ertoäljnt toirb (les circonstances

qui Tont conduit ä se cliarger de Taffaire), !)ättc im § 1375

ermähnt tuerbcn müffen; ba bie§ nid)t gefdjeljen ift, tarnt ber

©efdpijtsfycrr Icicfjt gejnnutgen toerbcn, (Sinbrittgliitgeu ©rfaß

ju geben.

£)ic übrigen ^aragrapljctt 1372, 1373 unb 1374 fönncu

nid)t ba3 (Gebiet ber negotiorum gestio erfd)öpfcu, unb über*

laffeu ba§ 9M!jere ber 2Biffenfd)aft. Diefelbc !;at bie l)ier

ftreitigen fragen meift im Sinne be3 91ömifd)en 9tedjt3 ent*

fd;icben. 2ftand)c3 ift freilief) babei nod) ftreitig geblieben;

fo ift bie äöirfung bc3 SSerbotö bc3 .*pcrrn nod) coutrooerä

(cf. $nm. 2 p. 6S8 33b. II. loc. cit.). toirb anjuneljmen

fein, baß bcr ©efd)äfts!)crr nur fjaftet, fotocit er ttod) be*

reidjert ift, ba oon bem Sßrincip bcr actio funeraria im ©e*

fefcbud) teilte Siebe ift.

UnfereS @rad)teng oerbient bie farge 33e!)aublttng biefer

£ef)t*c im granjöjtfdjcn ©efe^bud) fein £ob. ©erabe bei Sin*

fprücfyen, bie nid)t au3 einem ©ontracte cntfpringeit, too alfo

bie Parteien nid)t beftimmt fyaben, toa3 unter üjnen 9ted)teu3

fein foü, muß ber ©efe^geber ausführliche SBeftimmungen
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geben, ober wenigftenS bie ratio legis angeben (utilitas

absentium, utilitas absentis), wenn nidjt bie ücr^njcifelteften

Eontroucrfen Ijerüorwudjern follcu. Stnfprüche aus ber

allgemeinen ^Billig feit werben jur Uitb illigf eit

,

wenn nicht erhellt, wem 511 9tuß unb grommen
unb aus welchen ©rünben bcrgleidjcu tt f p r ii cf) e

botn ©efefc gegeben werben!

§ 5.

Das bürgcrltrije (Scfctjburij für bas ßäntgrcirtj Sadjfctt.

Das Eefe|}bud) für baS $önigreid) <8 ad)fcn gibt in bent

§ 1 3*15, welcher nad) ben 2ttotinen ben .gwed hat, ben begriff

bcS »utiliter gerere« ju beftimmen, einen brauchbaren Inhalt

für bie Definition beS negotium utiliter gestum: »Der

frf)äftöfül;rer I;at fid) bei ber ©efehäftsführung nad) bem ihm

befannten wirtlichen ober mutmaßlichen SBUfen beS (55efchäft^=

herrn nnb, in Ermanglung eines barauS $u entnehntenben

Inhaltes, nadh ber 9iatur ber (Sache unb nad) beit Verhält*

niffen beS Eefd)äftSl)errn ju richten.«
l

)

git erfter £inie ftnb bie äußeren Umftänbc im EefchäftS*

freis bcS §crrn $u beachten, welche einen Sdjluß auf bie wer*

muthltdje |)anblungSmei{e bcS <£jerrn bieten, h^ei1“ r bieten

ber wtrflidje unb ücrmuthliche Sitte bcS «fpernt unb beffen

SBerhältniffe einen Inhalt, in jweiter Sinie erft hat fid) ber

gestor nach ber 9iatur ber Sache bei ben ins Einzelne

gehenben ®efd)äften §u richten, wenn il)n bie anbern Umftänbc

im Stid) taffen.

Selbftuerftänblid) ift ber fotgenbe § 1346: »Der EcfdjäftS*

führer ift ncrpflidjtet, bie non ihm angefangenen Ecfd)äfte 51t

uottenben unb neue ©efehäfte 511 übernehmen, foweit fie mit

ben früheren wefentlid) jujantmenhängen.«

*) cf. ben ßommentar bon Dr. G. ©icbeutyaar imb Georg ©iegmamt

311 biefem Paragraphen.
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9tid)tig grenzt bei* § 1352 baS negotium utiliter gestum •

gegen ben Stnfprudß aus ber 33crcid)erung ab, inbem er fagt:

»£jat bev ^efd)äftöfiil;rcr bei bei* (GcfcßäftSfüßrung linb bei

ben babei gemachten 2>crwcnbungett fid; an bie 33orfd)riftcn

ber §§ 1345. 1346 gehalten, fo !ann er (Srftattung feiner

SSerwenbungcn, ^Bcr^infung feiner Auslagen unb ^Befreiung

non übernommenen 33erbinblicßfeiten, wie nad) §§ 1314. 1315

ber ^Beauftragte ocrlangen. Sn anberen gäßeu ßat er bloß

einen Slnfprud), foweit ber (GefcßäftSßerr bereidjert ift, unb

wegen willfürlidjer 33erwcnbungen baS Sßecßt ber Segnaßmc.«

9Üd)t glüdlid) ift jeboeß bie Slbgrcnjuug beS $lnfprud)3

aus bem neg. utiliter gestum gegen ben 21nfprud) aus ber

(Genehmigung, unb wirb cs baßer in fielen gällcn fraglid)

fein, wann eine non norn ßerein gültige actio contraria nor*

liegt. (Die SKotine ^u § 1352 (cf. ben citirten Kommentar)

bemerfen: »$n biefem Paragraph wirb non berjenigen

negotiorum gestio gcßanbelt, Wcldje re ipsa eine fold)e ift.

33ci biefer fommt es auf baS utiliter gerere an; Sftatißabition

ift nidjt SBorauSfcpung beS 91ccßtS beS negotiorum gestor,

bod) fann bicfelbc ben ^Beweis erleichtern ober aud) erfepen.«

lieber baS negotium, welcßeS re ipsa ein frentbcS ift, er*

faßren wir nun folgenbeS (cf. bic 2ftotioe in bem citirten

Kommentar p. 299 2>orbemerfung): »Sin (Gefcßäjt fann ein

frembeS fein entweber an unb für fid) ober burd) bie SittenS*

rid)tung beS (GefcßäftSfüßrerS. 2tn unb für fid), re ipsa ift

baS (Gefcßäft ein frcmbcS, wenn es bic ©rßaltung ober görbc=

rung beS 93ermögcnS (©aeßen, flledjtc an <Sad)cn, Jorberungcn,

©cßulbcn) ober ber ^ßerfon eines ftnbern 511m (Gcgcnftanbe

ßat. £)urd) bic SitteuSricßtung beS negotiorum gestor ift

baS (Gefd)äft ein frcmbcS, wenn cS mit 9tiidfid)t auf ben

Sillen eines 21nbern oorgenommen ober für eine beftimmte

^ßerfon ein (Gefcßäft beforgt wirb, weldjes feiner äußeren ($r=

fd)einung nad) fein (Gefdjäft biefer ^ßerfott ift.«

sturm, t». negotium nt. ge«t. 7
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Sir behaupten, baß mit biefer Unterfdjeibung für ba3

negotium utiliter gestum aud) rein gar nicßt3 angufangcit ift,

obmoßl fie für bic Veredjtigung gur ©encljmignng t>on 2fc*

bcutung ift. £)ie ®renge gwifdjett bciben Slrtcn Don ®efd)äften

ift eine fließenbe. (S§ fann and) bei ©efdjäften, bie nid;t

ißrer äußeren (Srfdjeinung nad) ®efd)äfte einer bcftintmten

fßerfon fiitb, utiliter gerirt werben. 9Ud)t bie äußere (Sr*

fd)cinung, üielmeßr bcr SDBiöc be£ gestors ntadjt weift ba<§

©cfdjäft erft gu einem fremben; e§ gibt fein an fid) fretnbeS

®cjcßäft, welches ftreng abgegrengt märe. £)ie Definition

muß Dom Sitten be3 gestors auSgcßen: (Sin frcmbeS ®c*

fdjäft ift baSjenige, bei welchem ber gestor nid)t für fid),

fonbern für einen Stübern ßanbetn mifl. •)

Sogu madjt aber ber ©ädjfifcßc ®efe£gcber biefe Unter*

fd)eibung? (Sr tjat gefüllt, baß im § 1352. eine Süde Dor*

ßanben ift.
2
) (S3 feßlt bic fjorberung ber objectiDcn necessitas

in unferm @inne, bie gorbcrung, baß ber gestor burcß bie

im Greife be3 |jerrn uorliegenben äußeren Umftänbe bittiger*

meife gu einem ©d)Iuß auf bie Derntutßlidje ,£janblung§mcife

be3 $errn gebrängt werben mußte, wenn er eine non Dorn

herein gültige 0age tjaben witt. Diefe fjorberung Ijätte ber

®cfc§geber aufftetten ntüffcn, bann brauchte er nidjt bei einer

non ben Vertretern einer falfdjett Dßeorie ßerbeigeßotten Unter*

>) 2)ian neunte fotgenbeu $att: A täfjt mit bent «fjolg beS B ba§ $an$

bc§ B fiitfccn. £>ier famt nur B genehmigen. A tauft |joIg um baS £au5

be§ B gu ftiifjcn; h^r tritt bic äujjerc ©rfcheinung bcS ®efd;äft§ als

eines fremben gar nicht heröor, A fann baS $olg auch für C taufen rooüen,

bann fann C genehmigen. Ocnuod) fann burch ben Slnfattf für B utiliter

gerirt fein.

2
) cf. 2)ic unbefHmmten Sorte beS Kommentars § 1345 p. 301. »Oh

negotia utiliter gerirt feien, wirb immer mehr ober weniger quaestio facti

fein, ^ngroifchen muß baS ©efchäft re ipsa ein folchcS beS GJefchäftSherrn

fein — toergt. bie $>orbcmcrfuug unb bie 2Jiotit>e gn § 1352 — ba nur

unter biefer SBorauSfefjung bie barait in § 1352 gefnüpftcit folgen gerecht’

fertigt ftnb.
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fdjeibung .£)ilfc gegen unbefugtes (Eingreifen Dritter 51t fitdjcn,

bann wäre bie utilitas absentis gefiebert gewefen.

Sicbcußaar meint in feinem £et)rbudj bcS Säd)fifd)cit

fßriuatred)ts (§ 420 p. 081), cS gebe jmet (Gruppen non

gälten, in meldjcn eine ®efd)äftsfiit)rung unter ben 33 crl)ätt*

itiffcn, unter benen fte erfolgt, uießt einen unmittelbaren (Sin*

fluß auf ein frembeS Vermögen t)abc
,

in benen jeboeß bie

©cneßmigung bie 3Birfmtg I;aben fönne, baß bie ®cfd)äfts*

füßruitg bie fftatur einer ®ejcßäftsfüt)rung oßne Auftrag er*

ßalte. »Die erfte (Gruppe«, fäßrt er fort, »umfaßt bie gälte,

in wetdjen getuanb in ben fftußen eines 2tnbern (StwaS unter

Umftänbcn oerwenbet, unter benen er fein Otedjt ßat, bie (Sr

*

ftattung feiner 33erwenbuugen 3U forbern, 3 . 33. menn gemanb

miffenttid) auf einem fremben ©runbftüdc nad) eigenem ®ut*

biinfen ein ®cbäubc auffiitjrt.« gti biefem gatte cyiftirt fein

negotium utiliter gestum. »Die jmcite (Gruppe«, ßeißt eS

weiter, »wirb gebitbet aus ben gälten, in wetdjen ein ©efcßäft

3War an fid) uid)t ein frcntbeS ®cfdjäft ift, im (Srfotgc aber

einer anbcrcit fßerfon, als beut ©cfdjäftsfiißrcr, 33ortl;ciI mtb

fftadjtljeit bringt, 3 . 33. ber Verlauf einer frentbeu Sadje, bie

(Erhebung einer fremben gorberung, ber $auf einer Sad)e im

bauten eines Stnbercn, wetdjer ba 3u feinen Auftrag gegeben

ßat u. f. m.« Diefe 3 wcitc (Gruppe ift oon ber erften nießt

311 trennen. 3tud) beim $anf einer Sadje im kanten eines

3(nberen ift, wenn feine oon uorn ßcrein gültige $Iagc ge-

geben wirb, ber Qkunb baoon nur ber, baß nießt utiliter ge*

rirt ift, nid)t aber ber, Daß baS ®efd)äft nteßt an fid) ein

~ frcmbcS ift. Dod) fann feßr woßt utiliter gcrirt fein, beim

bie (Srforbcrniffc beS negotium utiliter gestum finb in biefem

gatte burdjauS uid)t auSgefd)toffen.

gn ben ciu 3 elucn 3tnSfüt)rungSparagrapt)cn, auf bie ßter

nid)t näßer cingcgangcn werben fann, teßnt fid) baS ®cfcß*

.
bud) feßr gliidticß an bie sJtömifd)cn Quellen an (cf. «Sieben*

ßaar :f>cßtbud) §§417 bis 420).
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§ 6 .

Das (6ffrt0mrtj für bcn Uanton 3tiritf).

(Cf. ba§ 3li l‘id)cviid)c Dbligattoncnredjt mit Gdäutcrungcu tjerauSgcge&cn

öoii Dr. $80nit1cfytt, SRebactov bc§ ©efdje§.)

£)a3 ©ejeßbud) für ben Danton befinirt bcn 9ln*

fprud) au3 bem negotium utilitcr gestum in folgenber 2Beife:

»£)cr ®efd)äft3hcrr ift oerbunben, bem ®cfd)äft3beforgcr, bcr

511 ber ©eforgung feiltet (25efd)äftö burd) bie Umftänbe
ueranlaßt mar uub fid) im wirtlichen Qntereffe bcS (55efd;äftö^

herrn beffelben angenommen l; a t ,
bie Auslagen nnb 3$cr*

wenbungen §u erfepen, foweit bicfelben notßwenbig ober niißlid)

nnb bcn S5er^ältniffen gemäß waren. Ucberfluß nnb £ugu3 braucht

ber ®efd)äft3l)err nid;t 31t vergüten« (cf. § 1210 loc. eit. p. 224).

Zweierlei ift es, wa£ biefem Paragraphen oor ber ^Xuf*

fajfnng anberer ^efeßbüdjer einen bebeutenben SBor^ng gibt.

(Sinnt al, baß eine 33eranlaffung bcö ®cfcßäft3beforger3 burd)

bie Umftänbe geforbert wirb, baß alfo oott bent ücrmntl)lid)ett

Sitten bcS ,£)errn nnb bem quaficontractlidjcn SÖcrbjältniffe

nidjt bie tttebe ift. 5tur wäre münfdjenSwerth gewefen, baß

bie Raffung gelautet hätte »bcr jur Söcforgitng feinet ®e*

fcßäfts? burch bie iw ©efd)äft3frei3 bc§ «sjerrtt uorliegcnbcn

äußeren Umftänbe bittigerweife veranlaßt werben mußte«. £)cr

tttcbactor 23lttntfd)Ii bemertt in bcr Slnmertung 1 a. feßr rid)tig:

»£>ic SBeraitlaffung hat Analogie mit beut Auftrag, fie ift

gleidjfant eine 51 uf f orberung bcr äußeren SB er h iiltnif f e

unb baßer oon unberufener (Sinntifcßung woßl 31t unterfeßeiben.«

3m 3ntereffc bcr utilitas absentis war cs? nötig, bie objcctiue

5totmcnbigfcit, bie jwiugenbe 3Jtad)t bcr äußeren Umftänbe ..

auf ba§ @d)htßocrmögen uub fo auf bie ßanblitngäweife bes

gestors mit in bcn ®cfcßcätc£t aufguneßmen.

ÜDer zweite SSorjug liegt barin, baß ba£ ©efeß 00m

gestor verlangt, baß er fid) ttaeß bent »wirfließen Qntereffe«

unb bcn »23erßältniffen« bc§ ^jerru richte. 9tur barf man in

biefe SUt3brütfc nidjt eine objectioc utilitas hinein interpretiren.
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Qm gatte bcö § 1210 fommt c§ auf beit (Srfolg nid)t

an, wenn ein negotium utiliter coeptum norliegt (cf. 53luntfd)U

5Inm. 1 1)., ber mit tttedjt ba3 53cifpicl bet* (Sarbinalftelle anführt).

Der Qufap, baß ber ©efdjäftsfyerr Su^uS unb Ueberfluß

u i cf;
t 511 nergiiten brandjc, ift überffüffig unb gefä^vtid)!

.jpier fd)tmmert bie Slnfcßauung einer objectinen utilitas bureß.

Sie im Sächfifcßcn (Gefeßbud) für ba3 ro ipsa alienum

negotium fo ift f)tcv für bicfcit gufafc ber ®runb nur ber

üftangel ber objectioen necessitas, bie im (Gefep betont merben

mußte. ®cfd)ieljt bieä nicf;t
, fo gerät!) bie (Gcfepgebung auf

5lbmegc unb fueßt in falfcßer Seife gegen bas unbefugte (Sin=

greifen 311 fiebern.

UebrigenS ßat btcS ^3Iuntfcf)Ii rooßl felbft gefüllt. (Sr

Jagt nämlicß in ber Sinnt. 2: »3 . 53. B ßat auf beut (Gute

be3 A (Gartenanlagcu madjen (affen, ein (Gartenbaus unb

einen Springbrunnen gebaut. Das brauet A ißrn nidjt 311

erfepen; aber B fann bas (Gartenbaus abtragen unb ben

Springbrunnen wieber jubeden.« Dies ift nid)t rid)tig! Unter

Umftänbcu fönncu (Gartenanlagen ein negotium utiliter gestum

fein. 53lnntfd)li corrigirt fieß nun felbft, unb fagt: »Sille biefe

53erl)ältniffe ftnb übrigens itad) 53itligteit 311 beurteilen. Scmt

3 . 53. B beut A, ber in einer frentben Stabt geftorbeu, ein

fteinerneS Grabmal l;at fe^eu laffen, fo fann bas je naef) ben

5$ermögenSüerßältnifjen, bem Staube beS A unb ber £>rts=

fittc in ben einen gälten eine nüßlicßc, in ben anbereu eine

lujruriöfe SluSlage fein.« Daraus folgt, baß eben SlllcS auf

bie äußeren Umftänbe im (GefcßäftSfreifc beS A antommt unb

baß berlci objectine 53cftimmungeu über SujuS unb Ueberflitß bei

ber non uns oorgcfdjlagcneu Definition gan$ unnötig merben.

Der § 1211 beS (Gefe^bucßS gren 3 t ben Slnfprud; aus

ber 53ereid)crung rießtig ab. Slucß bei biefent Paragraphen

roäßlt 531untfd)li als 23cifpiel mit ttlcdjt ben galt ber (SarbinaU

ftelle. 51ueß ber Stnfprucß aus ber (Genehmigung ift in § 1215

präcis begrünbet.
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3mci Paragraphen mögen hier noch ermähnt werben, bic

non befonberer Wichtigfeit finb, gmei Paragraphen, bie nicht

rein sJ?ömifchcS 9ffed;t enthalten, bie aber 9ted)tSgrnnbfäpc

auSfprcdjcn, melche »burd; baS 9fömifd)c iRec^t hinbnrd) über

baS fRömifche Üicd)t hinaus« gehen. @3 ift bieS gunädjft

§ 1213: »§at ber ®efd)äftSbeforger eine bem ©efd)äftSherrn

obliegenbe auf öffentlichem Qntereffe beruhenbe oberauf

PictätSrüdjidjtcn gegriinbete Verpflichtung in angeuteffener

Weife für benfelben erfüllt, fo ift er fclbft bann §ur CSrfap*

forberung berechtigt, wenn ber ©efdjäftSherr ihm 51t hanbcln

n erboten hat.« |jicr ift bas Princip ber actio funeraria

anf gmei allgemeine Jällc auSgcbeljnt. (Die utilitas absentium

üerbrängt bic utilitas absentis infofern, als fic eine 9iid)t=

adjtung beS Verbots, bcS auSgefprodjetien Willens beS |)errn

billigt. (5S liegt hier gleid)fam eine @£propriation eines

StiicfeS ber men}d)lid)cn Willensfreiheit oor! Die

©efepgebung hat biefen Sdjritt nicht ohne Vcbenfen getl)an

(cf. Hum. gu § 1213), fdjlicjilid) h at aber bie 2lnfid)t Den

Sieg baoon getragen, baß im $ntcreffe ber ©efammtheit nnb

ber Humanität offenbare Verpflichtungen aus öffentlichen

©rünben ober aus Pietät nidit unerfüllt bleiben füllen. Qd)

betone übrigens in bem Paragraphen bie Worte »hat —
erfüllt« im ®egenfaß gn ben Worten bcS § 1210 »ber ftd)

— beS ®efd)äftS angenommen hat.« Das anSgcbcljnte

Princip ber a. funeraria fdjiißt h*ev alfo nidjt ein ©efdjäft,

baS nod) feinen @rfolg gehabt hat, mohl aber fomrnt cS auch

hier auf bie (Stabilität beS Erfolges nid)t an.

(Siuen intcrcffanten VergleichungSpunft bietet für bie 2luS*

behnitttg beS PrincipS ber a. funeraria baS Sädjfifdjc (#efeß=

buch in bem § 1355: »$at ber ©efchäftSführer eine beut

fdjäftsljcrrn gegen ben Staat ober gegen eine ©emeinbe nach

beit Vorfcßriften beS öffentlichen SHechtS obliegenbe Verpflichtung

erfüllt, ober Unterhalt Perfonen oerabreidjt, gu bereu (Sr*

haltung ber ©efdjäftsherr verpflichtet mar, ober eine £eid;cn*
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beftrtttmtcj bcforgt, bereit Soften bei* ®efd)äftsf)err 51t beftreiten

Ijattc, fo !ami er (Srftattung ber SBerwenbungen forbern, fclbft

wenn ber ©efcfyäftsljcrr ifjm bie ®cfcfyäftsfüf)rung ocr*

boten Ijat.« *)

£>cr zweite wichtige ^ßaragrapf) ift § 1214: »Senn (Eltern

ober ©roß eitern ben $tnbern ober Unfein Alimente geben,

fo toirb im 3 weifet angenommen, fte fyaben baS aus 3 U *

ncigung unb ol;ite Slbftdjt ber SRüdforberung gctfyan, and)

toenit fie jur Untcrl)altung berfelben auf il)rc Soften nid)t

oerpflidjtct waren.« Säfyrcnb baS ütöntifdje $Red)t nur forbert,

baß fein animus donandi oorlicge, ber allcrbingS bei Ascend.

unb Desc. oft borliegen mirb, gibt baS Süti^er ®efeß eine

2luSlegungSrcgel, nad) ber im Zweifel animus donandi ocr=

mutzet werben fotl.

2lud) hierüber bietet baS <Siid)fifd)e 9ted)t eine analoge

SBcftimmung im § 1354: »£jaben (Sltern ober Voreltern ifjren

2lbfömmlingen, ober le^tere ben erfteren, ober ®efd)wiftcr

iljren ®efd)wiftcrn Unterhalt gewährt, fo ift im gmeifcl

an$unef)men, baß fie biefj in ber 2lbfid)t ju fdjenfen getfyan

Ijaben.« 3n beiben 9ted)ten befielt alfo eine föedjtSoermutf)ung

für ben liberalis animus in ©ejug auf gewährte Sllimente,

aber and) nur in ^öcjug auf biefe. £>aS @äd)fifd)c sJted)t

bcljnt bie 23erntutl)ung auf meljr Jamilienglieber aus als baS

3ürid)cr ®efe§bud).

33om gefe^geberifdjen ©tanbpunfte aus fotlcn beibc 2lb*

toeidjungen oom iRöntifdjcn 9?ed)tc bei ben 2lnforberungcn an

bie 9teid)Sgefe^gebung gemiirbigt werben.

*) (Sin ©runbfap, bcu ba§ 31t 2)re8ben ben Slnficpten ber

(SJloffatoren entjprecpcnb jdjon ait§ bem fRömifcpen fRecpt abgeleitet patte.

Annalen 8b. VII. <0. 384. Sommentar ju § 1355. Cf. für ba§ <pren§if<pe

9tecpt 3)ernburg loc. eit. p. GG9, uitb bie (Sefiitbeorbnung § 89. 3fu geroiffen

hätten gilt ba§ ^ßrincip ber actio funeraria auep für Slrmcnöerbänbe unb

Sommuualöcrbäube als gestoren, cf. 9tei(p8gcfef$ Dom 6. $uni 1870 § G2 unb

baS ($efcfj über bie Unterbringung öerroaprlofter Äiuber üom 13. SDtärj 1878.
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V. 2lbfcf)nitt.

gritifd)« lltbrrblidi iibrr bic fitrraturgcfdjidjtc

bis negotium utiliter gestum.

§ i.

(Einleitung.

Die nadjfolgcnben Paragraphen moflcn auf ^oltftänbigtcit

feinen Sfnfprud) machen. <Sie finben ifyrc ^Berechtigung barin,

baß eine 9ftonographie, bie mit bcr fjiction auf biefem ®e=

biete bricht, fid) unter atten Umftänben mit ben fjerrfdjenbcit,

auf ber hoppelten Qiction rufjenben ^Cnfidjten auäeinanber*

fepen muf3 . $iidfid)tcn auf bie räumliche SBefdjrcinfung ocr-

boten ein (gingehen auf bie Literatur uor 2öäd)ter$ Sdjrift.

Dap mir au biefer (Stelle bie <Sd)rift non 33. $aron3

:

»Beiträge §ur fie^re uon ber negotiorum gestio I. 91btf)cilung«

nidjt eingcljcnb befpred)cit merben, f;at feinen ®runb barin,

bafj $aron3 bie Qrage nad) beut Sftequiftte ber utilitas als

erlebigt betrachtet unb auf fid; beruhen läßt (cf bie Einleitung).

Qt)m fdjicn cS fid) in erfter Sinic um baS negotium alienum

ju Raubein, unb gibt er bafjer eine Dogmengefd)id)te ber 33 e=

ftrebungen bie »fremben Angelegenheiten« 511 beftuiren. ©eine

eigene Anfid)t ift folgenbe: Negotium alienum ift biejenige

$anblung, welche ben Quhalt ^at, einem fremben Vermögen
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ober ein bann bereits befinbtidjes 311 entfernen, über 31 t

mübificircn über aber eine biefer £ßatfacßen 3U nerßinbern.«

Oie neuere Literatur ift woßl barüber einig, baß mit biefer

gormel »eine leicßtc ltub fidjere Stnwcnbbarfcit auf jcbcu gc^

gebenen galt « , wie 2laron3 tjoffte ,
nid;t gegeben ift. Oa3

negotium alienum ßat neben betn negotium utiliter gestum,

wie wir gezeigt ßaben, eine feßr untergeorbnete $3ebeutung.

Qm Uebrigcn uerbient bic ©cßrift gewiß ba§ reieße £ob,

weldjeS ißr SGBinbfcßeib fpenbet (§ 430 $nm. 1). greiließ

wirb man mit 2laron3 bei ißrem ©tubium befcnucn miiffen:

»baß bie gan3 C Oogmengefcßicßte ber n. g. fü tebßaft barau

erinnert, baß ber gluß &etßc ebenfowoßl über als unter ber

(Srbc fließt (p. 141 loc. eit.)!«

UcbrigenS ift 311 bebauern, baß 9laron3 nießt bic 3 weite

Stbtßcilung feiner ©cßrift ßat erfeßeinen laffen, ba erft biefe

eine cingcßcnbc ©ntwicfclung ber eigenen 9lnficßt cntßaltcn füllte.

§ 2 .

Iflörijter.
•

^Beiträge 511V fc^re Don ber negotiorum gestio, 2trd)ib für bic ciD. ^rayiS 20.

S3anb 3. |jeft 11. pag. 337. .fjcibdberg 1837.

©üeßter eröffnet bie Sfteiße ber Autoren über baä negotium

utiliter gestum. erfennt e3 3ucrft al§ bie wießtigfte gragc

bei ber neg. gestio, in weiten gätlen wir e3 uns? gefallen

taffen miiffen, baß ein Oritter oßne unfer Söiffctt bureß

Imttblungen, bie er für uns üornimmt, uns üerpfücßte. @r

wenbet fieß gegen bie 2lnficßt (S. Q. n. föeiußarbt’ä (@rgän5ungen

3U ©liictö (Srläut. ber Sßanb. 23aub II. ©. 28), wclcßer Stiles

auf bic ©cneßmigung ftcllt, unb nennt bie ®eneßmiguitg mit

sJiecßt eine 9?ebcnfragc, er wenbet fieß gegen £ßibaitt 0ßanbeftenr.

8 . 9(u£g. §§ 029, 630) unb feine 9?acßfolger (p. 342), welcße

eine üon üorn ßercin gültige flage entfteßen laffen, fobalb
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ein ^Dritter irgenb etwas 9tüßlicßcS für ben |)errn ausjufüßren

oerfuißt, wenn nur ber SBerfucß nießt ein gewagtes ©efcßäft

war, mtb ^eigt, baf3 bei biefer Xfjeorie, wcldje ruir bie

objectiue 9?iißlid)f citöt^eoric nennen wollen, Qeber mit

feinem SBermögen fremben 9fü£lidßfeitSanficßten uöllig preiö=

gegeben mürbe. J

)

ferner richtet SBäcßter feinen Eingriff gegen Sflalclbet)

(£cßrb. beS ßcitt. 9t.*9ts. 10. 91uft. § 461) unb 9)?üßlenbrucß

(£eßrb. beS^ßanbeHcnrecßtS £ß.H. §§437, 439), melcße bie^Iagc

beS gestors barauf ftüjjen, baff berfelbe ben 23ortßeil beS ®e*

fcßäftsßerrn beförbert ßabe, wobei eS nicßtS feßabe, wenn ber

erlangte 33ortl;eil in ber Jolgc oßne feine ©cßulb wieber ocr*

loren gegangen fei, inbent er aus ben Ouellen naeßmeift, baß

eS nießt nur nid;t auf bie (Stabilität beS Erfolges, fonbern

nid)t einmal auf bas ©rreicßtfein beS Erfolges felbft anfomme.

£)aS große 33erbienft SßäcßterS befteßt barin, baß er er*

tannte, baß unter beut SluSbrud utiliter gestum nid)t bie

objectiue 9iü£licßfeit gemeint fein fömte, fonbern baß berfelbe

ein teeßnifeßer $luSbrud fein ntüffc (p. 357). (Sr erfannte

gucrft Har, baß* baS ©efefc für ben gestor babureß forgen

müffe, baß cs ißnt mit beut Anfang feiner |mnblung baS

9?ecßt garantirc, baß eS für ben §errn aber babureß forgen

müffe, baß eS biefett ^anblungen feine ju große SluSbeßnung

gebe, benn baS (Sinnüfdjen fei etwas unbefugtes. Solle baßer

^emanb baju befugt werben, fo müßten burdjauS bringenbe

<5h*iiube ßierfiir oorliegeu, unb nur foweit biefe ©riinbe reichen,

fei jenes (Sinmifeßen au begünftigen. »£)aS 9töntifcße Oieeßt«,

ßeißt eS p. 348, » betrachtet bie n. g. als etwas, was man

jwar bis auf einen gemiffen ®rab rcdjtlid; begünftigen müffe,

aber bloß für Notfälle; benn im 9tüf}licßen mag jeber

fd)on für fteß felbft forgen, für Notfälle aber erforbert eS

*) Die älteren Autoren jagen, c§ mitffc utiliter gestum ober utiliter

coeptum jein, oljnc eine Definition 5U ge6en, cf. (Slücf (Sri. ber s$anb.

V. 351. 376. 379.
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bas Qntcrcffc eines Qcben, baß Rubere $ur ©arge für ißn

oeranlaßt werben.« Säßrcnb alfo Seichter bic utilitas

absentium als bic £jauptgritnblage bcS AnfprucßS beS gestors

richtig erfenut, uerfennt er bic utilitas absentis, unb fomint,

ba swifeßen beiben bie engfte $öed)fclbe3iehung befteßt, 3U ber

falfdjen Definition bcS negotium utiliter gestum als einer

£>anblung, beren Unternehmung für ben $crru eine res necessa-

ria mar, bic notwenbig gefdjeßen ober oerfud?t werben

mußte. 5S3äcl)tcr fud)t bie Rettung oor ungefälligen gestoren

barin, baß er auf ber object io eit ©eite eine Steigerung

cintrcten läßt, er forbert ftatt objectioer 9tüßlid)feit objectioe

9iotwcubigfcit. Allein hiermit ift nur fdjeinbar etwas ge*

wonneu, beim objectioeit 9totwcnbigfeitSanfid)tcn auSgcfcfct 51t

fein ift für ben oerhinberten $errn oft eben fo unangenehm

als objectioe 9?iiplid)!citSanfid)tcn fürdßteu 31t miijfen! Pächter

hat bicS and) fclbft empfuubcit unb weidjt baßer oon feinem

sßrincip bei ber näheren Ausführung ab, fo baß baS ^ßrincip

fclbft feinen .£>alt verliert. <5r 3 äßlt nämlich ju ben not*

wenbigen ®efd)äftcn auch fold)c, bie eS burdjauS meßt finb.

$d) will hier nur erwähnen, baß er bic SÖeforgung ber ®e*

fammtheit ber gcwößnlidjen unb laufenben ®efd)äfte eines

Anbern unter biefc Kategorie rechnet, unb in biefetn $a(lc

Alles 311 einer res neccssaria 3äßlt, was 3unäcßft nur auf

sJhitjeu ab^ielt (p. 351). hiermit ift 00m 33erfaffer baS Gsr*

forbcntiß ber objcctioen necessitas aufgegeben, obwohl er cS

betu AuSbrude nad) beibeßaltcn will. Dajit fomrnt nun

3weitenS, baß Sädjtcr außer einer res necessaria für ben

£errn forbert, baß ber gemadjte Aufwanb ben $3erßältniffen

beS $errn angemeffen fei, unb baß bas Unternommene feinen

Abfichten nidßt gerabe^u in ber Art entgegenftehe, baß ber

gestor fid) einer ©adje annahm ,
welcße ber $err 311 ®runbc

geßen (affen ober burdjauS in unoeränbertem ßuftaubc laffcn

wollte, mag nun ber gestor oon biefen Abfidjtcn wiffen ober

nidjt (p. 351). Das erftere ©rforberniß ift ridjtig, wiber-

Digitized by Google



108

fpricßt aber wieber bei* objectiuen sJtotrocnbigfcit
;

baß ba$

Ic^tc ©rforberttiß uon ben Duellen »erlangt werbe, föitnctt

wir uid)t gugeben, ba wir bie SarbinalfteUe, auf welche fid)

Satter begießt, anberS interpretiren 2Benu c§ jebent |)errn

frei fteßen foltte, ßinterßer gu beweifen, baß er eine ©ad)c gu

®runbc geben laffen wollte, beren fid; ber gestor anttaßm,

oßne baß er aus äußeren im ®efißäft3!rei§ beä §crrn »or*

liegenben Umftänben auf bie oermutßlicßc |)anblung£weife

bcs «’perrn f fließen fonnte, fo biirften wenig $älle ber n. g.

»ortommen. *) Sttit biefer Slnforberung wäre bie utilitas

absentis über bie utilitas absentium geftellt, unb inbem Ießtcrc

»erlcßt würbe, würbe iubirect aueß bie erftere leiben.

Dbrnoßl wir nun ber £eßre 5öäd)ter§ burdjau3 nießt bei*

ftimmen, fteßen wir berfelben boeß näß er, als mandjer anberen

Xßeorie. SBäcßtcr betont, wie wir, baß bie Duellen gwingenbe
teh'iiubc gum Raubein für ben gestor forbent. Der Unter*

feßieb liegt nur bariu, baß wir biefe gwingenben ®riinbe nidjt

in objectioen 9totmenbigfeit3anfidjten, fonbern barin fueßen,

baß bie ©efammtßcit ber äußeren im ®efcßäftsfrcife beS

«f)errn »orliegcnbcu Umftänbe bittigerweifc eine gwingenbe

9J?acßt auf bas ©djlußoermögcit unb ßierburd; auf bie ,J)aub*

lungsweife bcS gestors ausüben mußte.

Umtgcrom unb ^oljfrijnlier.

^Cn bie s
}lnfid)t 3ÖäcßtcrS fcblicßt fid; SBangerow an. Qn*

bem er gunäcßft betont (cf. £eßrbucß ber Baubeiten 3. iöanb

p. 484 § 064 sub 3) baß es in ber iftatur ber ©ad)e liege,

baß SUetnanb »erpfließtet fein fönne, eine jebe ©efcßäftsfüßruug

*) (Sin nicht geäußerter, nidjt erfennbarer ÜBiltc ift für ba$ ^Hcd?t

otyiie Scbeutung; er ift für ben gestor ein innerer 11 mftonb, bcffen Äcmitniß

fltiemanb ttoit ü;m forbeni faiin.
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anguerfenncn
, weil wir fonft in unerträglidjcr Seife ben

9Jiißlid)feitSanfid)ten 'Dritter preisgegeben fein würben, ftellt

er fobann ben ©aß auf, baß in ber 9^ cijcl ber dominus nur

bann obligivt fei, wenn bic ®cfd)äftsfüf)rung gefeßeßen fei,

um b roß enbe ©d) ab cn ab^uwenben, alfo in Notfällen;

nur unter biefer SBorauSfeßuttg fei eine non vorn fjerein

gültige fölagc uorßanben. 93angerow faßt baS utiliter gestum

objectio auf, gcl)t aber nod) weiter wie Sädjtcr, inbent er

notwenbig nur basjenige nennt, was einen broljcuben ©djabeit

abjuwenben toermag. Ob ein ©djaben benorftetjt, entfdjeibct

bic 9lnfid)t bcS gestors.

^joljfdjuljer (£l)coric unb (Safuiftif 53anb III. p. 622)

fd)licßt fid; , obwohl fdjwantenb, au Säd)tcr unb 5$angerow

an, iubem er meint, nur biejenigen ^anblungen müjfc man

auerfennen, rneldje mau felbft vernünftiger Seife wollen mußte,

welche nämlid) im (Gebiet ber Sftotwenbigfeit liegen, ober wcldje

vorgenommen würben, um broljenben ©d)abcn ab^uweubcu.

ßoljf^utjer meint, ßiernad) fielen alle in abstracto für

uüfclid) 31t adjtcnbc ^anblungen aus, wcld)c cs in concreten

33erl)ältniffen nid)t feien, 3 . 53. wenn ber gestor ein «fpauS

reparirc, wcfdjeS ber 53cfißcr, als ißm unnötig, eingeßen

laffen wollte, $n berfelben 5(nmcrfung ßeißt cs aber: »Da*

gegen, was vernünftiger Seife getljan werben mußte, 3 . 53.

baS baufällige ^auS bcS 2tbwefenben 311 ftiißcn, ift ber dominus

an3 ucrfcnnen fdjulbig, felbft wenn ber (Srfolg ber Erwartung

nidjt entfprad).« (Sin unb baffclbc 59cifpiel wirb l)icr für bic

nüßlidjen unb bic notwenbigen ®cfd)äjte gewählt! Soriu

liegt ber Unterfcßieb? (SS fommt nießt auf objectivc 9iot=

wenbigfeit an, cS fommt barauf an, ob uadj bett erfennbaren

äußeren Umftänben ber §err l)öd)ft waßrfcßciulicß baS $auS

reparirt ßätte!

3Itit fRcdjt betont bagegen 4)ol3 fd)ußcr, obwoßl er in ber

utilitas absentis irrt, bic utilitas. absentium . unb nennt bic*
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felbc ein Wetter als baS 33creid)crungSprincip greifenbeS

^ßritteip beS QuaficoutractS (cf. p. 623 loc. eit.).

§ 4.

£ri|i.

(3)a§ erlaubte unberufene (Stiigveifen itt frembe 2?ermögeu§augelegeu^eitcn.

ßiueiteä .^>ef t ber cioiltftifcfycn 0tubieu auf bem Ökbicte bogmatifcfycv

$lnah)fc. 1855.)

SaS bie 9lnfid)ten Seifte betrifft, fo tl) eilen wir mit ilptt

nur bie eine, bajj » nach einem heutzutage mit bent ^öc^riff

ber Jictioit oielfad) getriebenen Üftijjbrauch, welcher fiel) auf

Untlarljcit über baS bogmatijdjc Sefcn ber Jictionen ftüfjt,

inSbefoubere baoor gewarnt werben muf3 , bajj man nidjt etwa

glaube, bie n. gestio mit ber ^Bezeichnung eines fiugirten

(SontractS fci)on irgeitb innerlid) djarafterifirt §u l;aben«

(p. 161). £)ennod) beljält Seift bie giction beS wirtlidjen

Sillens beS «Sperrn bei unb nennt als ben hoppelten ®runb

ber actio contraria baS objectiuc ©rfafjtwerben beS fretuben

@ouoeriinitätStreifeS nnb bas materielle nicht ttertragSmiijjige

^ufammentreffen ber beiberfeitigen wirtlidjeu Sillen. Sir

glauben nicht, bajj mit biefer ueugefdjaffenen »Sillens*

g emcinf d) a f t« etwas gewonnen ift (p. 164), unb muffen

bauor warnen, ben mcnfd)lid;en Sillen, bie ®runbfäule beS

üfedjtS, ba als oorhaubeu auzunel)mcn, wo er feljlt. 2lud)

ift biefer »wirtliche Sille« beS «fjerrtt fein wirtlicher Sille,

benn Seift, welcher itpn »probablen Sillen« nennt, fagt felbft,

bajj er biefen SluSbrud' in bem befonberen ©inn ber 9?ad)*

weislid)feit ber 53orauSfepung braudjc, bajj ber dominus nad)

feinen concrctett SSerhÖltniffen eadem facturum fuissc. Die

23ead)tung beS »probablen Sillens« ift eben nidjts anbereS

als bie $lnforbcrung, bie utilitas absentis 311 Wahren. Die

neg. gestio beruht nicht auf einem fo überaus »feinem ®e*

webe« wie Seift annimmt, fonbern auf tlaren ^rincipicu ber

ABilligtcit.
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SÖenn ferner Seift annimmt, baß fid; burcß bic brci oott

i^m als bogntatifcheS ©an§e betrachteten Qnftitute *) ber er*

taubten ungerufcncn Gsintuifdjttng in baS »$ermogenSterri*

torium einer fremben ^ßrioatfoutoeränität« ein gleichmäßiger ,

(£t)arafter t)inburchäief)e, nämlich baS necessarium, utile unb

voluptuarium negotium, unb auf ®runb biefeS Unterfdjiebö

ber brei (Staffen einen oerfd)iebetten $tnfprud) beS gestors

conftruirt (atterbings im cngften 3u famwenhang mit beit

übrigen (Srforberniffen), fo fönnen mir tro£ ber geiftreicfjen

analptifchen SD^etfjobe beS SSerfafferö bod) nidjt §ugeben, baß

biefer Unterfchieb beim ^tnfprud) aus bent negotium utiliter

gestum uon $3ebcutung fei. Seift läßt nämlich außer *^(d;t,

baß ber $tnfprud) aud) beim 92id)terreid) t feilt beS (Sr*

folge

3

befteßt. (Er fueßt biefe stippe baburd) $u utitfd)iffen,

baß er behauptet, ber geitpunft, üon fcem an fc er ^nfpruch
beS gestors gegen ben dominus batire, fei ber, melier bas

neg. g. als oollenbete £h at f a($ e erfdjeinen taffe. 2öir

finben hierin feine (Srfläruitg für bic 3umu^un9 an ben

§errn, beitt gestor für einen ^erfud) (Erfafc gewähren 51t

müffen!

ferner wirb auch ber Unterfchieb äwifdjen necessarium,

utile unb voluptuarium negotium ein äußerft ftiifftger burd)

bic an fid) feßr rid)tige SSemerfung, baß baS ®cfd)äft, gteid)*

oiet was übrigens fein ^nßalt fei, unter $3crücffid)tigung nidjt

bloß ber allgemeinen, fonbern aud) ber befonberett 3$erl)ältniffe

beS dominus begonnen unb fortgefül)rt werben mitffc, fo baß

man, auch wenn feilte voluntas nid)t oorlicge, in probabter

3Öeife ntüffe fagen fünnen: dominum eadem facturüm fuissc

(p. HO). £)iefe Betonung ber <Subjectimtät miberfpricht beit

’) 3)ic brci Jftnftitute falb:

a) bic Impensen,

b) bie actio de in rem verso,

c) bic negotiorum gestio.
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brci objcctioen Qnrforberniffen beS necessarium
,

utile unb

voluptuarium negotium (p. 1 1
1
).

2öcü Seift bctt 2lnfprnd) aus beut neg. utiliter gestum

itid)t als einen gatt^ befonberen, mit feinem anberen ocrgleidp

baren betrad)tet, muß er feine 33ermitnberitng bariiber anS=

fpredjen, baß man bie unbefugte ®efd)äftSfüf)rung für Rubere

als ctmaS jumidjft Unbefugtes ßinftcllc, intb »bann gleid) jutit

<$cfcpgeber fjinfomnge, bamit er allerlei uerorbne« (pp. 5, 6).

$SaS bie non Seift betonte naturalis ratio betrifft, fo

möd)ten mir entgegnen, baß eS nad) bcrfelben bodf) feiten int

Seben oorfommen mirb, baß ein .£>err ftd) für ocrpflid)tct

ßält, bem gestor, ber nur bis §u einem uergcblidjcn Verfließe

gefommen, (Srfap ju leiften; für reditlid) ocrpflicßtet mirb er

fid) fdjmerlid) galten, unb barauf, nid)t auf moralifdjc fpflidjtcn,

fomntt es ßier allein an (p. 168).

£>ennod) finbett mir trop aller ^Ibmcidjungcn einen 2ln*

flang an unfere 2luffaffung. üföaS Seift probablen SßMIlcn nennt,

ift unfere Slnforberung eines 51t billigcnbcn ©djluffcS auf bie

oermutl)lid)e ^anblungSmeifc bcS |jerrn aus ben äußeren int

©efdjäftsfreis erfenttbaren Untftäuben. (SS ßättc nur ber

falfdjc Slusbrud » SBillc « geftridjen merben Jollen. £)antit

märe freilid) aud) Seifts »SUlenSgemeinfdjaft« gefallen.

§ 5 .

5tflrobt.

$acobiS Stuffaffung läßt 5>erg{eid)ungSpnuftc mit Seift

51t. $udj er fjebt mit $fted)t ßcroor, baß ber SluSbrud quasi

ex contractu bitrdjauS feine miffenfdjaftlidje, fottbern bie rein

praftifdje 33ebeutung ßabe, baß eine beliebige red)tlid)c £tjat=

fadje fd)ott an fid) fo mirft, mic nur ein (Sontract mirfcit

fönnte, baß aber hiermit bie innere 9?atur jener £l)atfad)cn

nicht im ®cringften beacidjnct merbe (cf. Qafyrb. f. £)ogm. IY.

Digitized by Google



113

p. 284). Der Slngelpunlt feiner Ücljrc ift bic Definition beg

negotium utilitcr gestum alg cineg ®cfd)äftg, beffen SJupen

wegen ber baburd) erwirften (Srfpantifj oon Sluggaben,

welche ber dominus fonft felbft gemalt Ijabctt würbe, in bem

Unternehmen felbft liege (p. 223 loe. eit). Sllg (Srfparnijj

foll nur gelten bie Bcftreitung notwenbiger Sluggaben, bei

anberen bebürfe cg eineg bcfoitbercn unb nur feiten tnöglidjcn

Siad)wcifeg, baff unb wieweit bem dominus baburd) Sluggaben

aug eigener Dafdje gefpart worben feien. (£g leuchtet fofort

ein, baff biefer ©rfparnijj^Dheorie bag negotium utilitcr

coeptum ein Stein beg Slnftojjcg fein mufj. Um hier nid)t

51t ftraucheln, ftcllt 3ac°bi bie burd) nichtg unterftüpte Be*

hauptung auf: So oft fid) eine (Srfparnijj nadjweifcn läfjt,

Hegt ber duften (bic Bereicherung) }d)on in bem Unter-

nehmen felbft (neg. utilitcr coeptum)! Dieg ift eilt Dogma,

weldjeg wir glauben füllen; bem Ungläubigen ift nid)t 51t

helfen! $d) meine beim bod; baburd), bafj mir mein 92ad)*

bar $olj lauft um mein «£>aug p ftiipcn, ift mir, wenn bag

<£jol3 oorl)er geftohlen wirb, burd)aug nidjtg erfpart worben,

eine }o gewagte (Sonftruction ber » (Srfparnijj « wiberfprid)t

bem gefunben SfleufdjeuDerftanbc. greilid) läfjt fid), weint

man ein fold)eg Dogma auffteüt, bann lcid)t »mit logifdjer

Siotwcnbigleit « folgern, bafj cg auf ben anberweiten ©rfolg

nicht anfommett fönne, ba nicht ber eventus fonbern bic in

bem Vermögen beg dominus ftedenbe ( 2Öo?) Stoftenerfparnifj

bic Bereicherung bilbe (p. 223).

$n ber Dl)at ift alfo nach Saco^ bie burd) einmalige

(Srfparnijj bem Betrag ber erfparten Sluggaben gleid)fomntenbc

unprftörbarc (?) Bereicherung (?) bie ©ruublage beg Slnfprud)g.

Der Berfaffer fud)tc nad) einer »Bcreid)erung«, bic Bcreid)crung

beg (Singclncn ift aber nid)t bag gunbament ber n. g.! SB er bie

ncg. gest. couftrnirt, mufj weiter hinaus blidcit,

er mufj bie <$cf ammtintcrcffen (ut. absentium)
Sturm, l>. negotium nt. gest. o
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betrachten ohne habet bas (Sinjetinter e ffe (ut.

absentis) aus bem Stuge §n oetiierett!

ferner befdjränft gacobi bie utilitas absentis bei bem

objectio itotmenbigcn ®cfd)äft. §ier fott bie (Sinrcbe, bie

Ausgaben mürben tro§ ihrer ^otroenbigtcit nicht gcmadjt

morben fein, gruitbfä£tid) als unerheblich (!) betrachtet merbett,

meil ber dominus ben übermicgcnben SBorthcil bereits genieße,

meift ohne fid) bcffcn cntäujjern $u föttucn, fich überbieS felbft

einer nidjt ju berüdfidjtigenben Unoernunft nnb Unrcb*

lieh feit befdjutbige. 'Das freie fubjectioe belieben, bas

©rnnbrecht ber ^ßerfönli^feit , nennt Qacobi Unoernunft!

Unrcblich fotten mir fein, menn mir uns nicht bie Stufidjten

ber Durd)fd)nittSmenfchen über notmenbige Ausgaben auf=

ämingen laffen motten!

$uf ber anbern <3eite bcfdjrcinft gacobi bie utilitas

absentium. (Sr o erlangt bei alten an bereit ©efdriften einen

befouberett uitb nur fetten möglidjen s3tad)meiS, bajj nnb mie*

meit bem dominus baburd) Ausgaben aus eigener Dafdjc er-

fpart morben feien, inbem er bie Ausgaben trof} ihrer Un=

nötigfeit gfcidjmohl gemadjt hoben mürbe. (Sine ®efchgcbuug,

bie bicfeit ftrengen ^öemeiS forbern moltte, müßte alte gestoren

5ttrüdfd;redcn

!

§ 6 .

Uanhnmr&t.

Unter ben 2tnfid)tcn, mcldjc ben 9tnfprud) aus bem neg.

utiliter gestum auf eine hoppelte giction ftüfceit, geljt am
meiteften Dattfmarbt (bie negotiorum gestio, 9foftod 1855).

(£r fiugirt einfach ben Sßitten beS $errn unb fingirt bann eine

^Bereinigung biefeS SittenS mit beut Sitten beS gestors.

DicfeS felbftgefdjaffenc s

$h antafiegebilbc, melchcS als SÖilb

redjt gute Dieitfte ju Ieiften oerntag, fott bann bie ratio legis

erftären. »Das sJtedjt«, heißt cS p. 26 loc. cit., »behanbclt ge*
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wiffe für einen Slnbcrit norgenontmene .jpanblnngen, wenn fic

Oegenftanb eincd ÜDianbatd fein fönncn, ald wäre bcr §anbclnbc

t>on biefcnt baju beauftragt worben, £>cr fctjlcnbc Auftrag

wirb rechtlich fingirt. $)icd gcfdjicljt bann, wenn anjunehmen

ift, baß bic für ben Zubern oorgenontmene ^anblung im

9lugcnblicfe ißred Beginnes uon biefcnt ald einem guten

unb forgfamen .'paudoatcr gebilligt werben mußte, fo

baß bic ßinterßerige Verweigerung feiner Sftatißabition auf

feiner Vorn irtßcit, 1

) feinem (Sigenfinn, bem ungliidlicßcn

Erfolg bed Unternehmend ober enblicß bcr cafuellett 2öieber*

oernießtung bed errcidjten glüdlicßcn (Jrfolged berufen würbe.«

^iernad) foüen alfo gebeut in jebent gallc bic objectioen 2ln*

fid)tcn cined guten .£>audoaterd aufge^wungeit werben, ed wirb

alfo bie utilitas absentis gröblich oerleßt. hiermit fteßt in

VSiberfprucß, baß p. 29 behauptet wirb, ed müffe Sftücfficßt

auf bie inbioibuellen Neigungen, ®efcßäftdmajinten genommen

werben, bic gragc nadh ber iftüßlicßfcit fei quaestio facti

(cf. p. 30). 9(ud) biefe Slttforberung wirb wieber aud ber

giction bed Üftaitbatd erflärt. (£benfo wirb aud bem SDZanbat

erklärt, baß bcr dominus bic ®efaßr bed glüdlicßeit ©rfolged

fowie bic ber «Stabilität bed erreichten ©rfolged trage, benn

ba cd fieß um einen fingirten Auftrag ^anblc, fo tommc cd

auf ben 3 c^Pun^ bed ©eginned ber §anblung an. Qn ber

£ßat ein circulus vitiosus! (£d fomntt bodj in feiner anberett

wahren 2öifjenfcßaft oor, baß man bie Vkßrßeit aud einem

felbftgefchaffenen Vilbc ju conftruiren fucht, wann enblicß

wirb bie Suridprubcnj biefen Irrweg neriaffen?

SBenn baßer ÜDanfwarbt annimmt, baß bad gan^e gunba*

ment ber n. g. im @ruttbe nießtd weiter fei, ald ein fingirted

ÜKanbat, fo ift hiermit gar nießtd, am wenigften ein »^ßritteip«

gegeben! Sein Vorwurf gegen bie 9?öntifd)cn Quriften ift

*) ©ergleidjeit tfraftaudbvilcfe oerrat^en ftetS bafj ftd) bev 'Jlutor auf

unlieberem SÖoben füfylt!

8 *



baßer burcßauS nnßegrünbct. ') (SOetifo mtbegriinbet ift feine

»unparlamentarifcße« ^Metnif gegen SSMnbfcßeib, fein 2$or=

murf beS Mangels eine§ »böseren ^rittcips« fällt melmeßr

auf ißu fclbft jnritef (cf. Danfmarbt Qnßrb. f. £)ogm. XIII.

0. 34 1 Siotc 2 nnb SBittbfdjfcib $anb. § 430 Sinnt. 17 a. @.)

§ 7 .

HJitte.

£)ie unter bem Xitel »bic 33creidjcrungSflagcn bcS gemeinen

flkdjts« erfeßienene epodjentadjenbe ©djrift bcS in bev Ucber*

fd)rijt genannten 33erfafferS berührt unfer (Gebiet nur tuenig.

X)er 33crfaffer fagt felbft »näher feft^uftellen, mann eine ©c=

fdpiftsfüßrung als utilis angufeßen fei, liegt außerhalb bcS

$ntcrcffeS ber gegenwärtigen Unterfucßung « (p. 7 loc. cit.).

£)ie Äritif muß baßer an bie Slnb ent ungen SitteS mit

SBorficßt ßerangeßeit, ba ber SBerfaffer fidj bie näßere SluS*

füßrung noeß norbeßalten ßat.

3unäcßft betont Sßßitte mit ifteeßt, baß bte ^Bereicherung

ebenfomenig unmittelbares gmnbament ber a. n. g. contraria

fei als baS Object ber $Iagc burd) bie mirflicßc ©crcidjcritug

beftimmt werbe (p. 7). Slls baS ®runbprincip nennt aud) er

bie utilitas absentium, baS Qntereffc ber Oerßinberten Herren

J

) cf. p. 26 loc. cit. »©iefeS einfache s43rtucip (tnctmehr fjiction!)

tarn beu Stömifdjen ^urifleit nicht jur Haren Sfafdjauung. SJiit unerhörter

SJiithe (aber mit ©rfolg!) entmidetten fie ftd) aus beit SGBorten bcS ©biets,

aus beut SliMjüdjfeitSgrunbe (ats aus bem 3Hinbamente !) beffetben ober

enbtid) btofi nach SJtafjgabe bcS praftifd)en 23cbiirfuiffeS ( t»ielmel)r ber

SBittigfeit!) ftiiefroeife bic einjelncit @äbe, melchc fich einfach ©oitfequen$cu

aus jenem ^>rincip ergeben.« ©ie Siötiter erfannten eben, bafj aus einem

Cuaficoutract, ein StuSbrud ber für fie hiftorifdj gauj beredjtigt mar, fich

nichts h^cmScoJiftruiren taffe, ihre »unerhörte 9)iii he« ift eben nichts mciter,

atS ein ©ingehen auf bic ratio legis, ©iefer »unerhörten 2>?ithc« Der*

bauten mir eS, bafj ihre 0ü(je für baS 3ted)t ber moberneu Seit ihre üofle

33ebentnng behalten haben.
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(p. 6). ^Daneben nennt er jebod) nicht bic utilitas absentis,

fonbern bie gorberung ber Bittigfeit, baß Berroenbungen,

welche mir in ber Borau$fe|ung beS (SrfafceS gemacht waren,

wicbcrcrftattct würben, wenn fie ben 9iu§en bc£ dominus ge-

fördert. Sir ernennen in bent ©crechtwcrbcn biefer gorbc-

rung nur ein mi£tid)e£ 9icbcnprobuft unfercS gnftituts, bas

in erfter Sinie für bic Ö5efd)äftö^crren cingcfit^rt worben ift.

£)ic weiteren 5lnbcutungcn SittcS taffen atterbingS barauf

ffließen, baß er ebenfalls eine hoppelte giction annimmt, er

fagt: »ber $rütor fingirte ein SRanbat, ober nie linear

eine SRatißabition ber ®efchäft£führung in alten beit

gatten, in benen ber dom. neg. entweber fetbft ober burd;

einen Beauftragten bie fraglidje |janblung oorgeuommen

haben würbe.« |jierburd) nimmt allcrbingS ba£ gnfthut »ben

(Sßaratter eines auf ftiUfd)W eigenb ent Verträge rut)enbcn 9ted)tS*

mittels« an.

Mein Sitte conftrnirt aus biefer hoppelten giction nichts

heraus! £)afjcr biirfen wir wotjt annehmen, baß er biefetbc

überhaupt nur als Bilb gebrauchen witt. ^icr^u finb wir

um fo mehr berechtigt, als Sitte alles barauf anfommen

läßt, ob ber £jerr bie fragliche fpanblung oorgeuommen haben

würbe. daraus erhettt, baß Sitte nicht objectioe (Srforber*

niffc, fonbern baS ©rforberniß ber fubjectioen utilitas absentis

bei näherem (Singcticn aufgeftettt haben würbe. £)aß auf bic

giction nidht attjuhoher Sertß gelegt wirb, jeigen and; bic

Sorte: SWanbat ober SRatihnbition. Sollte aus ber giction

conftrnirt werben, fo hätte Sitte woljt nid)t §wei gictioncn

fonbern nur eine als möglid; erwähnt.

§ 8 .

Cljambon*

gn bent § 7 bcs erften StbfcßnittS feiner cioiliftifdjcn ?lb=

tjanblung »bic negotiorum gestio« behanbett ßßambon cin=
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gcljcnb baS »Sftequiftt ber utilitas« (p. 62). Gr fjält biefc

Sehre mit Seichter für beit £jauptpunft, glaubt fte aber bod)

nic^t an. bie @pifce fteüen ju bürfen, rneil baS »negotium

alienum « uub ber » animus neg. aliena gerendi « bie » le|tc

Safts ber Obligation« bübeten (cf. p. 62 2lnm. 1 ). %n
bie S Oilemma müffen alle 2lbt) anb langen fontmen,

bie ben 2lnfpruch aus bem neg. utiliter gestum
nidjt oon beut Slnfprud) aus ber Sereidjerung unb

ber Genehmigung trennen!

Seiber geht aud) Ghambon oon einer fjiction aus, er

grünbet nämlich ben 5lnfprud) aus bem n. ut. g. aüf eine

fingirte Genehmigung. Sei bem Sorhanbenfein ber utilitas

foll bie fRatiEjabition nicht mehr als baS Grgebniß ber freien

SillenSbeftimmung beS ßerrn erfdieinen, fonbern ber £jerr

foll oon bcmföidjter gegroungen merben fönnen fte 511 erteilen

(p. 62), ber gestor hat gegen ben .fjerrn ein S^angSrecht

auf Genehmigung (p. 132).

Sir müffen, abgefeljen oon ber Unfruchtbarfeit aller

Jictionen für bie Gonftruction ber Segriffe, mit <Seuffert (bie

Sehre oon ber Ütatihabition ber 9ted)tSgefd)äfte p. 36 ff.) her*

oorhebett, baß es feine fingirte Genehmigung gibt, loeil es

feine Serpflichtung 51t einer folchen gibt. GS gibt überhaupt

feine notmenbige, noch meniger eine ergmingbare Genehmigung,

betttt SillenSerflärmtgen laffen fich nid)t ergmingen. Ghambon

ift gu bem »3*oaitg gur Genehmigung« baburch gelangt, baß

ihn bie fd)einbare Gleidjftellung beS 2lnfprud)S aus bem neg.

utiliter gestum unb ber Genehmigung getäufd)t hat .

l

) Oie

Gleichftcllung ift aber nur eine feß einbare; Oritten gegenüber

tritt ber Unterfdjieb gmifd)en Seibcn fofort beutlidf) heroor

*) ©ie§ geigt p. 75 loc. cit. »©er begriff ber utilitas ift ein refatiöer,

t>ott bem $errit im concretcu roenigjtenS infomeit 311 beftimmenber,

at§ eilt 3 weifel, wenn er erflärt, bafj nach feinen SSerbältniffen utiliter ge»

banbeit morbett fei, bagegen au8 allgemeinen ©rünben nicht erhoben

merben fantt.«
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(cf. Seuffert p. 38). Söir oertoeifen ^ier auf bcn § 1 beS

III. 9lbfd)nittS biefer 9lbbanblung.

Der 9?iitffall ©bautbonS in bas gictiouSunmcfen ift um

fo bcbauerlidjcr, als er bie utilitas absentis richtig befinirt.

9?ad) einer fcbarfen uub ftrcngen $ritif ber objectiuen 5Tf;eorieen

(p. 03 bis 70) nennt er baS non 3Bäd)tcr aufgcftelltc @r*

forbentiß, baß ber non bem gestor gemachte Slnfwanb bcn

3Scrf)ättniffen beS ®efcbäftsberrn angcmeffen, unb baS Unter-

nommene wirflid) feinen ^ßläncn unb $(6fid)tcn nidjt gerabeju

entgegen fein ntiiffe, beit ©runbfap für bie ©ntfdjcibung über

eine utilis gestio; ber gestor fott bie ©efdjäftc fo führen, nuc

fie ber §err felbft geführt babett toiirbe. »£)cr SBiffe beS

§errn«, Iieißt es p. 71, »infofern ftd; berfelbe burd) 2Borte

ober ^anblungcn p erfennen gegeben l;at, ift bie midjfte

9Hdjtfd)nur, ber ber gestor folgen muß. @S ift feine Pflicht,

biefen 2Billen $u erforfdjen, gelingt ißnt bieß aber uidjt, fo

ift es bie Qnbimbualität
,

bie »Stellung unb bie übrigen $er*

bältniffe, bie er in (Srwäguitg sieben, unb wonach er feine

2:f)ätigfeit entrichten muß
;

' erft wenn im einzelnen $all bief«

nicht in 33etrad)t fornmen, liegt eS itjm ob, bett materiellen

Söortljeil beS §errn im 9luge gu fjftben, beim allerbingS foll

er nie gang willfürlid) unb nad) eigenem ©utbiinten oerfabren.

£)er begriff ber utilitas ift alfo ein burdjaus relatioer, ber

im coitcreten gaß erft burd) bie faftifdjen 3$erbältniffe feine

beftimmte ©eftaltung erhält«. Keffer unb flarer fanit boeb

nid)t auSgefprocbeit merbeit, baß ber gestor gn feinem Ein-

greifen bureb einen Sdjluß, ben er billigerweife aus ber ®e*

fammtbeit ber äußeren im ®efcbäftsfreis besternt oorliegenben,

erfennbaren Umftänbe auf beffen oerntutblic^e |janblungSmeife

gieben mußte, oeranlaßt fein muß (utilitas absentis). Allein

©b ftmbon fehlt baS gunbament ber utilitas absentium bie

mit ber util. absentis in engftcr ©egiebung ftebt, unb baber

nimmt er, obwohl baS oon ihm verlangte Ergebniß beS

Schluffes beS gestors mit bem wirflicbcn ober Dcrmutblid)en
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Sill cn bcS .fpcrrn nicfjts gemein t>at
,

31t einer fingirten

Sißenöerflärung feine Zuflucht. 9lnt fcfylimmften tritt bic

Sufammenwerfung ber beiben grunboerfchicbcnen ^(nfprücfjc

au3 ber (Genehmigung mtb bent n. utiliter gestum p. 75

Ijcroor. 9?id)t bie utilitas absentis allein ift ein unbebingteS

ßkquifit ber actio contraria, fonbern ba3 neg. utiliter gestum,

in mcldjcnt bie utilitas absentis unb bic utilitas absentium

«erborgen liegt.

§ 9 .

Zöllner,

Zöllner, mcldjcr fid) nad) feinen eigenen Sorten eng an

(Shambon anfd)licj3cn miß (cf. § 26 p. 81 »(Gruubsiigc ber

ber obl. ncg. gest.« (Güttingen 1 856), hat fid) mcit mehr mic

biefer «on ber «erbcrblichcn ^tuöl)itfe ber Jiction frei gemacht.

@r betont 3itächft mit ßted)t, bafj ber actio contraria baS

3?ntereffc be§ $errn als ^Srincip 31t (Grunbc liege, bafj aber

bie Vißigfcit gegen ben gestor erft in smciter Sinie «on Ve=

beutung fei, benn ba3 Qntevcffc be3 «£)crrn forbere eine (Ge-

fdjrtftöbeforgung in feinem <Sintt unb Qntcrcffc mtb nur in*

fofern ber (Gefd)äft§füf)rer biefen Slnforbcrungeu Genüge leiftc,

!önnc iljm bie ^Öilligfcit ben 21nfprudj auf @rfab feines 91uf=

manbeö juerfenn.en (cf. § 22 loc. cit.).

9?ad)bem er fobamt bie argen 3ftißüerftänbni}fc , meldhc

auö ber sJtü£lichfeit§thcoric entftanben finb, nadjgemiefen ,
bc*

grünbet er bie eigne 2(nfid)t auf folgcnbc Seife. £)ic neg.

gest. djarafterifire fid) im allgemeinen als bie Vertretung bcS

«J)crrn; ihr erfteS föequifit fei ein (Grunb ber Vertretung. Hm
ftc 5U einer utilis 3U machen, ntüffe 3n bem (Grunbc ber ©teil*

oertretung noch ein 9ttcf)*ere3 f;inäutreten
;

biefeS ergebe

fid) aus> ber 21itffaffung ber negotiorum gestio al3 ©tefloer*

tretung be§ dominus in (Gefd)äften. $>er gestor habe al£

^tcßocrtrctcr fo 3U hanbeln, als ihm ber Sille be3 Ver*
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treten c it oorfd)rcibc ober als ber «£>err f c I D ft ge*

Ijanbelt l)aben würbe. (Sr l)abc alfo nur foldjc <55 cfd)äftc

§u besorgen, welche ber .fjerr beforgt haben wolle, ober 31t

beforgen pflege, ober falls er felbft an ber <Spipc feiner Gc=

fdjäfte ftänbe, beforgt haben würbe, nnb in ber ©cforgung *

ber <55cfchäftc f>abc er felbft wiebermn mir burch bie 9iüdfid)t

auf bie 2lrt nnb Seife, wie ber |jcrr felbft feine ^5cfd;äfte 3U

beforgen pflege, fich leiten ju laffen. (SS fei eben ber Ge*

ftdhtspunft entfeheibenb , bafj ber gestor als Vertreter bcs

.fperrn ^anblc (cf. § 26 p. 81 ).

Sir finben in ber ntilitas nicht etwas anberes, als einen

Grunb 3m llebcrnahme frember Gefchäfte, wie Zöllner, fonbern

für bie oon oorn herein gültige ftlage ben einzigen Grunb!

Zöllner !ann fich non ber Wertem bcS Sillens nicht gan$

trennen, wenn er and) bie Jiction ber SiöenSnereinigung

ocrmcibct. £)cr geäußerte Sille beS |jerrn, ben ber gestor

erfährt, ift oon gaitj anberer Vebeutung, als ber Sille, ber

rinen 2lnbern 3um Stellvertreter ernennt, tiefer erftere Sille

ift ebenfo blojj eine Grunblage für bie (Schlußfolgerung beS

gestors, als bie Gewohnheit ober fßrajiS beS 2lbwefcnben

eine foldje ift. £)aS an fid; richtige sJiefultat Zöllners läßt

fich nicht einfach barauS ablciten, baß ber gestor als Ver=

tretcr beS §errn gu t)anbeln habe, benn es fel)lt jwifchen

ihm nnb bem §errn ber oerbinbenbe Sille, welcher il)n 31t

einer foldjen Vertretung beftellt. Sir erhalten leine Antwort

auf bie grage, wie ber einzelne §err ba^u lommt , (Srfaß für

Auslagen 3U liefern, bie ein Stellvertreter ohne (Srfolg für

ihn gemacht hat?

Qnbem Zöllner neben bie ntilitas absentium im negotium

utiliter gestum ben Umftanb ftellt, baß ber gestor ber Stell*

oertreter beS §erru ift, überfielt er, baß bie SRüdfidjt auf

ben gestor erft in ^weiter Sinic in Vctradjt fommt. Zöllners

ridjtigcS Siefultat läßt fich nid)t ans bent Sorte » Stellver^

tretcr« crflären, fonbern aus bent ^nfammenwirfen ber

• -
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SHöntifcßen ($rf orbcrnif fe ber utilitas absentium
u n b utilitas absentis. £)ie ©teilt» ertretung int ©imtc

beS «gjerrn beruht immer nur auf einer ©djlußfolgerung, cs

bleibt ntöglicß, baß ber £err, menu er ba gemefen märe, gauj

anberS feine ©teile ausgefüllt ßätte, aus inneren Sftotioen, bic

ber gestor nicßt miffen tonnte; bei ber burcß ©ontract be=

ftellten ©teilt) ertretung ift bies ganj anberS, ßter liegt eine

SöillenSeinigung oor, ßier muß fid; ber .fjerr, einzig auf

©runb feines geäußerten SßillenS, gefallen taffen, baß ber

©tefloertreter mie fein alter ego beßanbelt mirb; im Jalle

ber neg. gestio aber tarnt iß nt allein beßßalb, meü ber

gestor fopfagen als ©teilt) ertr et er geßanbelt, nicßt äuge*

ntutßet merben, bemfelben, fogar menn er gar nicßts erreicht

ßat, (§rfa§ $u Ieiften. Zöllners föefultaten feßlt alfo bie

tiefere Söegrünbung aus ber ratio legis.

Slucß nermiffen mir bie $n{orberung , baß ber gestor 51t

feinem ©eßluffe biöigermeife geb rängt merben mußte, bie

objectioe 'Dtotmenbigfeit. Oßnc biefeS (Srforberniß mirb ber an

fieß fo relatioe ^Begriff ber utilitas ju feßr oerflüeßtigt! 9?acß

beut ©a§e 9h\ 4 beS § 27, baß »ein naeß ben SSerßältniffen

unb mit iRüdftdjt auf bie $ntcreffen beS £>errn notmenbigcS

©efcßäft bic Mage (ebenfalls begrünbe, bagegen ein ben $errn

beläftigenbeS ®efd)äft bie Mage jebenfalls auSfcßließe«, neben

ben im oorßergeßenben *ßaragrapßen aufgeftellten (Srforber'

niffen ber ^otmenbigteit unb 9?ü§licßfeit für ben £»errn, ift aber

anättneßmen , baß Zöllner bie 9?otmenbigfeit nießt in unferm

©inne auffaßt.

§ 10 .

3immenmtnm

£)ic beiben ©cßriften gimmermannS über bie neg. gestio,

bie ältere »$led;tc unb unäeßte negotiorum gestio« unb bic

neuere »£)ie £eßre non ber fteüocrtretenben negotiorum gestio«
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geßctt nicßt auf beit begriff bcr utilitas ein; eS wirb nur

beiläufig erwähnt, »baß über beffeu näheren ©inn ungegäßltc

Anficßten ejiftiren« (Aed)te uub unädjte n. g. p. 5 ta. 1).

£)er neueren <Scßrift, welche nur biejenigen recßtlidjen S3e*

gießungen, welcße bie neg. gestio gwifcßen beut dominus uub

ber Außenwelt bewirft, beßanbclt, l

) lag bie utilitas allerbiitgS

ferner, bie ältere ©djrift jebodß, welcße bas innere, gwifcßcn

dominus ltnb gestor beftebjenbe SftecßtSoerßältniß beßanbelt,

burfte nid^t über bcnfclben ßinweggeßen. £)cr Anfprudß aus

betn negotium utiliter gestum ift ein gu wichtiger unb auf

gang befonberen ©runblagen rußenber, als baß er in einer

bcrartigen Sflonograpßie ungeftraft übergangen werben fönnte.

£>er Unterfdjieb gwifdjen äeßter unb unäeßter n. g. ift

für ein größeres (Gebiet Don 33ebeutung als für ben Anfprucß

aus beut n. utiliter gestum. Aecßte n. gestio liegt ttaeß gintmer*

mann bann oor, wenn ^etnanb mit SÖiffcn unb ^Bitten in frembem

^ntereffe tßätig wirb, oßne bagu burcf) eine befottbere $Be=

gießung, in ber er gunt Principal ftänbe, gerufen gu fein

(»£)ie ftellt). n. g.« p. 8 unb »Aecßte unb unäeßte n. g.« p. 7).

Qn biefer Auffaffung liegt ber große gortfdjritt gegenüber

ber älteren £eßrc non bem negotium alienum. 9Ud)t bie

objectioe £ßätigfeit in frentben Angelegenheiten, fonbern ber

animus aliena negotia gerendi ift ber 23rennpunft ber £eßre.

»($S genügt, baß ber animus n. al. gerendi fein abfohtt un*

tauglidßcS Mittel ergriffen, b. I;. fuß nicßt in einer STßätigfcit

geäußert ßat, bie für ben Dom gestor ins Auge gefaßten

$errn feinerlei Qntereffe ßaben fonnte.« 2
) Aucß naeß unferer

x
) SteUbertrcteube neg. gestio liegt bor: »wenn ftemaitb ein 9tedjt§*

gefefjäft auf frentben Flamen, alfo tu ber erfennbareu 9lbftcl)t, bie SSornaljme

beffelben Seitens eines Ruberen 31t erfepeit, bornimmt, ebne pierju bnrdj

eine befonberc SBejiebung, in ber er juin Principal ftänbe, gerufen 311 fein«,

(p. 136 loe. cit.)

*) cf. 2led)te unb unäd)te n. g. p. 7.
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Sluffaffung tritt bas objectioe ©rforberitiß bcS neg. alienum

gum SQßinbeften in bcn $intergrunb; für baS n. utilitcr gestum

ift cS eine negatioe gorberung, weil ber Scßluß bcS gestors

bann teilte Billigung oerbient, wenn fein ßiefultat ber 2Birf*

Iicßfeit offenbar guwiber läuft.

|jier oerntiffen wir baS (Srforberniß bcS n. utiliter gestum

für eine non oorn herein gültige a. contraria. 3imm cr*

mann fagt nur, bie ©efeßaftsfüßrung fei bann eine gerufene,

wenn baS $ntereffe beS ^ßrincipals biefelbe(roirflicß)wünfcßen$*

wertß maeße, unb ber |jerr oerßinbert fei (p. 131 D. ftello.

n. g.). »Daßcr ßafte in biefen gäßen ber gestor nur für

jebe bei ber 9tu£füßrung begangene culpa«. Dicfcr Scßluß

oerlangt aber eine anberc ®rnnblagc! -Kur bie utilitas

absentium in engfter S3erbinbung mit ber utilitas absentis

maeßt bie ©efcßiiftsfüßrung §u einer gerufenen, wenn bie

jwingenbe Sttacßt ber äußeren im ©efcßäftSfreife beS £jerrn

oorliegenben Umftänbe ben gestor jum Scßluß auf bie oer*

mutßlicße ßanblungSmeife beS |)errn nötßigte unb ißn gleic^^

fant ß erbeirief. @3 genügt burcßauS nießt unb ift auf ber

anbern «Seite nid)t ßinreicßcnb, baß etwas im ^ntereffe beS

einzelnen fßrincipalS wirf Heß wünfcßenSroertß fei! Sollte

unter »wirtlicßcm Qntcreffe« bas rechte ©rforberniß oerftanben

werben, fo beburfte eS einer Definition auf biefent fo ftreitigen

(Gebiete.

33on ber fjiction eines Sillens beS <J)errn ßält fieß 3™imcr *

mann frei. Ger tritt berfelben inbirect entgegen, inbem er bei

ber £eßrc oon ben Sirtmtgen ber Sftatißabition (p. 190

p. 191 loc. cit.), auf bereu Streitfragen cinjugcßen ßier nid)t

ber Ort ift, ansfprießt, bie oor ber ®eneßittigung in recßtlicßcit

33ctrad)t tomntenbe Ungewißßcit fei nießt bie Ungemißßeit beS

gegenwärtigen, fonbern bie beS fiinftigen Sillens beS ^ßrinci*

palS, ein etwa gegenwärtig feßou oorßanbener Sille fomnte

auf teilten fjatl in recßtUcßen 23etracßt, aus beut cinfadjen

®runbc, weil er nid;
t
geäußert fei; wäre er (ge =
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hörig) geäußert, fo läge ja ein Sftanbat uor. Unter

»gehörig« ift Ijicr woßl »contractlid;« gu ucvftcßcn, eilt aubcrS

geäußerter Sille ift für ben gestor nur ein äußerer bei

ber 'Schlußfolgerung gu beadjtcnber Umftanb. ferner fei

fftatiljabition auch bann guläfftg, wenn gang gewiß fei, baß

ber Sille beS 9tatihabenten bei ^bfcßluß beS ®efd)äftS nidjt

oorßanben war. Sir bemerfen ßictgu, baß auch ber 2ln-

fprud) aus beut neg. utiliter gestum oft, feßr oft uorlicgen

wirb, wo ber Principal int ÜWomente beS ©efcßäfts feine

Ahnung oon bemfelbcn unb mithin aud) feinen Sillen hatte.

Sir glauben faunt, baß non ben Vertretern ber gictious*

theorien biefer Umftanb irgenb wie erflärt werben faitn.

§ 11 .

Uuljjtröt.

Unter ben ntobernen Sdjrifteu über bic ncg. gestio finb

bie untfangreidjften cntfdjiebcn OiußftratS $lbßanblungeu, unb

ihre feßeinbare Vrcitc bient feineswcgS gum 9?ad)tßcil biefer

fcßwicrigcn £eßre (cf. I. Beiträge gur £eßrc oon ber neg.

gestio, 2lrcßiu für ein. ^ßrajiS XXXII, 7. XXXIII, 2. 9.

XXXIY, 3. II. Ueber negotiorum gestio 1858. III. gaßr*

biießer für bic £)ogmatif beS heutigen römifdjen unb bcutfd)en

^prinatreeßts IX. 3. 1868. £)ic leßtere Slbßanblung enthält

eine Vcrtßeibigung ber früheren ®runbfäße fRußftratS, an*

geregt burd) bie Eingriffe gacobi’S unb Sinbfcßeibs).

£>aS $anptoerbienft fftußftrats befteßt meines (SradjtenS

barin, baß er wie fein Slnberer betont, baß ber §err an ber

Vornahme ber ©efcßäfte öerßinbert gewefen fein muß, wenn

eine non oorit herein gültige $lage entfteßen foll.
1

)

•) cf. u. 91. »Ueber neg. gestio« p. G8. »(£§ wäre tu ber $ßat ein

wnnberlicßer S^cc^tS^uftanb, wenn ber dominus, welker feine (Skfcßäfte felbft

bejorgeit tarnt, nnb bie erforberlicßett ©elber in ber Xafcße ßat, ben cajuetten

Untergang be§ non einem (bereuten geliehenen (Selbes tragen müftte.«
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21ud) ttad) unferer £l)eorie f rfjliefjt bcr Mangel biefeö

(SrforberniffeS einen ju bilügeitben ©djlujj auf bie Dermutl)*

licfje .£>anblungsmeifc bcS |jerrn aus. 3u^em ift bie utilitas

absentium ja baS ®runbprincip.

Mein aud) Sftutyftrat conftruirt aus ber giction eines

Dermutfylidjen SidenS’ beS dominus fjerauS. £)ie £)auptfd)ulb

trägt hieran feine ©erfcnnung ber utilitas absentium unb

iljrer Sedjfelmirfung mit ber utilitas absentis. 2luf @eitc 35

bcS 21rd). f. ein. $r. XXX1IL ©. II. Ijeißt es näntlid) in

ben ©eiträgen in ©e^ietjung auf bie mit dtüdfidjt auf einen

Mroefenben Dorgenontmenc neg. gestio: »£ier lag nun an*

fdjeinenb bie ratio jum ®runbe: ne negotia absentium

desererentur«, allein ba bie ©ebürfniffe ber negotia absentium

nur fdjeinbare, feine roirflidjen ©ebürfniffe maren, memt fie

gmar ber objectiuen ©etradjtung nid)t aber bem Sillen beS

©efcfyäftsljerrn als foldje erfcfjienen, fo fonnte eS nidjt

fehlen, bafj bei ber Umbilbung biefer £el)re erfannt mürbe,

mie ber eigentliche (SntfteljungSgrunb biefer obligatio nur in

ber Dom dominus megen feiner 2lb m efenljeit ge*

münfdjten ©ertretung gu finben, jene ratio aber nidjts

21nbereS fei, als ein aus ber unflaren Sluffaffung beS

magren Sßrincips IjerDorgegangener unreifer ©ebanfe.

«

dftit bergleidjen Mfdjulbigungen ber 9fömifd)cn ^uriften

füllte man bod) norfidjtigcr fein! Qn biefem gadc ift ein

©ormurf gerabeju ungerecht unb ücrfefylt! £)ie utilitas

absentium, baS $ntereffe be* ©efantmtfjeit, nicht bie Don

bem einzelnen dominus gemünfd)te ©ertretung ift baS ©runb*

princip ber £ef;re, als ^weites ^ßrincip tritt baneben bie oft

ermähnte Mforberung eines ju bidigenben @d)luffeS auf bie

t>ermutf)lid)e |>anblungSmeife beS £jerrn. SRuhftrat mad)t

aus ber oermutl)lid)en .gmnblungSmeife einen » Dermutl)lid)cn

Sillen« unb geräth fo auf ben Mtoeg einer Unterfdjeibung

jmifdjen einem generellen unb einem fpeciellett negotiorum

gestor. ©eim genereden neg. gestor nur fod cS barauf an*
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fommen, ob ber ©efdjäftsßerr bie Uebernafjmc ber Verwaltung

felbft genehmigt tjaben würbe; bei ber Ausführung ber

einzelnen ®efd)äfte fei ber gestor ju jebcr an unb für fi<h

ocrftänbigen VerwaltungShanblung befugt (cf. fjierp Sinb*

fdjeib § 430 Anm. 21). $)iefe Unterfd)eibung ift unhaltbar!

iftuhftrat felbft betont, baß bie beiben Vegriffe relatioe finb,

in ber ^ßra^iö biirften fic ftch fcßwerlicß fruchtbar erweifen.

£)ie Unterfdjeibung ift aber and) unnötig! $uf)ftrat würbe

auf biefelbe burd) bie ©rwägung gebracht, baß ber gestor

bei (Sin^elt) eiten nicht im @tanbc fei, ben Sitten bcS dominus

in Erfahrung jn bringen (pp. 240, 241 ber Qaßrbücßer für

£)ogm. IX). daneben betont er aber, baß ber gestor bod)

oerftänbig erwägen müffe, was ber oermutßlidje Sitte bcS

$crrn fei. Allein cs ßanbett fid) eben Weber um ben Sitten,

noch um ben oermutßlicßen Sitten beS dominus, cS ßanbelt

fid) um feine oermutßlicße $anbtungSweife. Auf biefc fauit

unb muß ber gestor and) bei ben in 3 @ inj eine geßenben

©efdjäften fd;tießcn, foweit er aus ben äußeren Untftänben im

®efchäftsfreis beS $errn barauf fcßtießen fann. @o unrichtig

bie genannte Unterfcßeibung an fid) ift, fo entfpringt fie bod)

einem rid)tigen ®ebanfen. £>er gestor muß burcß bie objectioe

Sttotwenbigfeit bittigerweife ju feinem ©djtuffe gebrängt fein,

unb bieS muß ftets ber galt fein! 9?ur in biefetn gatte barf

er bei ins (Si^etne geßenben ©efdjäften eoentuett anneßnten,

baß ber §err objectio oerftänbig ßanbeln würbe. Sie weit

er babei gehen barf, fann nur billiges (Srmeffen beS Richters

beftintmcn! gebenfalte barf er bieö nur eoentuett annehmen,

wenn er aus ben äußeren Umftänben, bie aud) bei ©injel*

ßeiten oorliegen fönnen, nicht auf bas inbioibuette Vetieben

beS §errn fcßtießen fann. Vei einer berartigen Auffaffung

ift gar nicht §u befürchten, baß ber gestor aus gurd)t, nid)t

fubtit genug ju fein, nid)t eintreten würbe, benn ber bloße

bewiefcnc wirflid;e Sitte beS $crrn ift nicht geeignet, ißm bie

$Iage ^u entließen, fonbern nur ein Sitte, ber ate äußerer
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ttmftanb im ^5cfd)aftöfrciö erfennbar mar unb bet bcr Sdjluß*

folgerung beamtet merbett mußte.

Um ben Unterfchieb bcr Sluffaffungen gu geigen, motten

mir nod) ein intcrefjanteS Veifpiel betradjten, melcßcS Nuhftrat

ans feiner fßra^iS anfül)rt. :$$emanb, ber lange auf $aoa

gemefen, mad)t eine ©ompenfationSciurcbc burch bie Anführung

gcltcnb, baß er einen .fjaugfoljn beS Klägers, ber Iran! ge-

morben unb geftorben mar, ein Qal)r lang mit allem Nötigen

au Nahrungsmitteln unb Kleibern oerforgt habe. ergab

fid) ,
baß ein nid)t unerheblicher £l)eit ber nont (bereuten

für beit Sohn beS Klägers angefd) afften Kleiber uid)t gur 33er*

menbuttg gefommen mar, ohne baß bem ©crenten eine culpa

gur Saft fiel.

Nuhftrat meint nun (p. 247 loc. cit.) »mie ungereimt

märe es gemefen, menn man hier' nur (Vernicht barauf gelegt

hätte, ob auch ber dominus, meldjcr mit ben Vcrhättniffcn auf

Qaoa gang unbetannt mar unb uon ber bort iiblidjen unb beS

Klimas megen angemeffenen VctleibimgSart nichts mußte, bie*

felbett Kleiber für ben <Sot;n angefdjafft haben mürbe.« Stuf

biefe »Ungereimtheit« tönnen nur bie gerathen, meldje oott

einem mirflichen ober oermuthlid)en ^Bitten beS |jerrn fpreeßen.

2BaS ber $err in Europa mill, ift gleidjgültig, eS fornrnt

barauf an, mie er geh anbett haben mürbe, menn er bie

Verl)ältniffe gelaunt hätte. £)aß er gehanbclt haben mürbe,

ergeben genug äußere Umftänbe! Die Slrt feiner ^anblungS^

mcife ergeben ebenfalls äußere Umftänbe, einen SBinterpclg

mürbe er in $aoa feinem ©ohne nicht getauft haben! Der

«£>err tarnt nicht fageit, »biefe Kleiber hätte id) nid)t getauft!«

©r tann nur fagen: »Dein Schluß ift aus ben nnb ben ©rünbett

falfd)!« ©ins möge h^r nod) ermähnt merben: and) über

bie ©ingetheiten, b. I)- über ben Stufmanb für bie Kleiber,

mar ber 'Sohn, menn möglid), oom gestor über bie oermutl)*

lid)c .jpanblungSmeife feines 23atcrS gu befragen, eoentuelt

mar biefelbc aus bcr Vermögenslage beS Sot)neS gu ent-
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nehmen, ferner mußte ber gestor, wenn möglich, ben Vater

brieflich um feinen Sillen befragen!

Dbmoßl enbltd) ftluhftrat eg für gleichgültig erflärt, ob

man ben oermuthlichen Sillen beg Ferrit mitbenufce, um eg fid)

juriftifd) 511 erflären, baß ein Ouaftmanbatgüerhältniß entfteße

(mag nicht ber galt ift, ba bie Utcfultate bod) nicf)t biefelben

finb), ßält er bod) an ber Oriction ber oermuthlichen voluntas

domini feft (cf, p. 27 Ucber n. g. »$ch glaube nod) jept, baß

bag 3ufamntentreffen ber auf ®efchäftgfül)rung gerichteten

voluntas beg ©erenten mit bent, wenn aud) nidjt prn Ve*

mußtfein getommenen Sillen (?!) beg dominus ber

tiefere ©runb ift, auf meldjent bie hier fraglidhe bem anbatg*

üerhältniß analoge obl. ruht. 3$ bemerfe nur nod), baß

eg ber giction eineg Sftanbatg jcbcnfallg nidit bebar}«). i^n

feinen früheren «Schriften nimmt 9tut;ftrat an, baß einerfeitg

ber Sille beg $etrn oorhanben fei, vertreten ju merben,

anbererfeitg ber Sille beg güßrerg, 3U oertreten. 9lber biefe

beiben Sillen laufen parallel neben einanber her, ohne fid)

jemalg $u berühren. £)ag ®cfep l) a& e nun nidjtg meiter ju

tßun, alg bag Vanb ju fuppliren ober 311 fingiren .
l

) £)er

Sille felbft fei nicf)t ju fingiren, berfelbc müffc oorhanben

fein! Allein biefer Sille ift nicht oorhanben! Senn ber

£>ert nicht meiß, baß er einer Vertretung bebarf, fo will er

nidjtg! £>er Vater jeneg franfen Soßneg in Qaoa hat, fo

lange er nießtg oon ber ^ranlßeit mußte, leinen Sillen gehabt.

$a unb menn ber Sille oorhanben ift, fo fomrnt eg barauf

an, ob er jür ben gestor äußerlich erlennbar mar! ferner

befteht bag Sefen ber ßontracte eben in ber Silleng fr eujung.

Ser jmei neben einanber her laufenbe Sillen alg fich Ireugenb

*) 2>a bag »ßaittiTimcutreffen« ber beiben Sillen ber »tiefere (Sfrunb«

ber n. g. fein fott, bieg 3u l
ammen treffen aber fingirt toirb, fo ift ber tiefere

©ruitb eine cti 0 n. Sag erft beroiefen roerben fott, n?irb alg beroiefen

angenommen

!

Sturm , t>. negotium ut. £est.
.

9
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annimmt, fingirt einen (Sontract nnb regnet mit (Größen bic

nur in {einer ^ßantafic eyiftiren. 9)iitf)in madjt ftd)
sJtul)ftrat

gleichfalls einer hoppelten giction fdjulbig.

$ 12 .

ßrinkmann.

®att 3 auf bem ©tanbpunfte 9tubftrat3 fteßt iörtnfmaun

(cf. $erl)ältuiß ber actio communi dividundo unb ber actio

negotiorum gestorum 311 einanber. $iel 1855), mir fönneu

baßer bei ber tritif feiner Slnficfjt auf bie löenterfuugen über

9fhif)ftrat oermeifen.

33rinfmann gebt baoon aus, baf3 bie obl. n. g. aus einem

Duafkontract abgeleitet fei. Deßßalb fei nötig duorum

pluriumve in idem placitum consensus (p. 15 loc. cit). Dcß*

ßalb fei ferner nötig für bie actio contraria ber präfumtiue,

mit bem Sillen beS gestors berechtigt 311 fein übereinfttmmenbe

SBilte be§ $crrn, obligirt 311 fein. Diefe beiben Sillen mürben

burd) baS ®efeß vereinigt, ($llfo ift baS gunbameut ber

ßonftruction aud) ßicr eine hoppelte giction!)

tiefer oerntutl)lid)e Sille beS §errn foll im galle einer

ber ®cm ol) uljett beS .fperru entfpredjenben ®efd)äftsfübrung

Dollftänbig, im galle einer SBermaltung miber bie ®emol)nbcit

nid)t Dollftänbig befolgt fein (p. 16 loc. cit.), alfo mirb bic

©crooljnljeit bem oermutl)lid)en Sillen gleich geftellt. 'Die

(5kmot)uljeit im natiirlid)en @inne, als eine ftetige Sieber'

fjolung gemiffer Vorgänge, ift aber Dcrfcßieben Dom Dermutl)=

licken Sillen. Die ®emobnbeit läßt nur einen ©djluß 31t

auf bic Derntutljlidje .£) anbluitgSme ifc beS $errn. Con-

suctudo est altera natura! SaS uns 3ur »jmeiten Statur«

gemorben, baoon laffen mir fo leidet nicht- Dal) er ift bic

$cnntniß her ©eroobnljcitcn bcS $errn ein mid)tiger äußerer

Umftaub für bie ©djlußfolgcrung beS gestors auf beffeu ocr=

mutl)Ud)c £)anöluug§mcifc. 35on einem Sillen ift ßier feine
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SRebe. £)afjer ift SörinfntönnS Aeujjerung, baß bcr Sille tu

biefem gallc als oorhanben fingirt werben müffe, wibrigen*

falls bem 4>errn ber SSorwurf eines dolus gemacht werben

müffe (p. 28), für uns unuerftänblid). Sic foll ber «'perr,

ber Don einem Unfall nichts weift, bolos l)anbcln, wenn er

nachträglich fagt, ich h^tte (Einfdjreiten beS gestors nicht

gewollt, benn id) wäre non meiner (Gewohnheit abgcwichcn?

An ftdj liegt hierin weber (uadj SBrintmann) dolus noch (nach

£)antroarbt) (Eigeufinu, wol)l aber ein nicht gebnlbeteS Auf*

lehnen gegen bie utilitas absentium oor. Qa wenn ber

«£)err für ben gestor erkennbar gewefene (Grünbe nennt, aus

benen eine Abweichung gefd)lofjen werben muftte, oerliert ber

gestor fogar feine oon Dorn herein gültige $lage.

£)ie consuetudo domini ift nicht immer bas (Eutfcheibcnbe,

richtig aber ift, baß es, wie Sörinfmann cnergifch betont, bie

neecssitas ober bie utilitas nicht ift (p. 27). 33rinfmatut

nimmt mit 9tedjt bie Möglichkeit eines negotium utiliter

gestum bei ben objectioen impensae voluptuariae an. X)er

@d)werpunlt feiner (Erörterungen liegt übrigens, wie bcr Xitel

fagt, auf einem gan$ anberen (Gebiete.

§ 13.

©gonomski.

Senn DgonowSfi als bcr ueueftc Autor, wcldjcr über

bie (GcfchäftSfiihrung oljnc Auftrag gefdjriebctt fyat, gcrabe

am uncrfchrockenftcn oon Allen an ber Don uns bekämpften

Xheorie ber hoppelten gictioit feftlpilt, uttb am kül)nften aus

biefer hoppelten $iction h erau^ baS ütedjtSDerljältnift beS

negotium utiliter gestum conftruirt, fo ift bieS allein für uns

(Grunb genug, feine @d)rift »£)ie (Ge}d)äftsfüljrung ohne Auf*

trag nach öftcrreid)ifd)em Rechte, Semberg 1 877« auf bas

eingel)enbfte 51t befpredjeu unb 51t wiirbigen. föedjtfertigt bod)

bas (Erfdjeinen biefer ©djrift in gewifjer Seife ben $erfud),
9*
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oon bem Saume, non welchem fdjon fo Stele Jtücßte gepfliitft,

nod) einige gefunbe f^riidjte gu fdßütteln. Oagu fommt, baß

ein 9lutor, melcßer mie OgonomSli für bie (Sonftruction unferer

£eßre nad) beit neueren 9iecßten fo SorgüglicßeS geleistet,

moßl oerbient, baß aueß feine Slnficßten über bas Sftöntifcße

9led)t Scad)tung erfahren. (Snblicß geigt OgonomSli’S ©djrift

am beutlicßften, melcßer Umftaub ißn gu ber hoppelten ^iction

gebrängt t>at.

3unä(ßft finben mir in ben » @d)lußbctradjtungcn« bie

erfreulidje (Srtenntniß, baß bie (Sßaratterifirung einer Obli=

gation als Ouaficontract ober Ouaftbelict inhaltslos unb un*

juriftifd) fei, unb baß baßer bie neuere Ooctrin ifjr auS=

meid)e unb bas Serßältuiß entfpreeßenber conftruire (p. 102).

9tacß biefen Söorten follte man boeß oermutßen, baß ber Ser*

faffer bei ber (Sonftruction oon bem SertragSmiHen gang

abfeßen, unb etma toie ber oon ißm befäntpfte görfter bie

Obligation als ^uftanbSobligation conftruiren merbe.

Allein — ber Scrfaffer überrafeßt uns mit bem, maS

mir am menigften oerntutßen! (Sr fagt p. 104 mörtlicf)

:

»(Sine jebe gerufene ©efd)äftsfüßrung oßnc Auftrag fteßt nt. (S.

coorbinirt unb parallel neben beut 3)?anbat, als ber beauftragten

©cf<ßäjtsfiißrung; ßier mie bort berußt baS ObligationSoer*

ßältniß ber Parteien auf einem (Sontractsmillen berfelben, mit

bem bloS formellen Unterfcßiebc, baß bei einem 3)^anbat

ber Sßille beS ©cfcßäftsßerrn als ein auSbrüdlicß erllärter,

ßier aber als ein bureß bie conclubenten Umftänbe notmenbig

fieß ergebenber (ftillfdjmeigcnber, materieller (??) Söille) oor-

liegt; maS bie römifeße ^utiSprubcng in fcropulöfer(?)2Öaßrung

ber gormelcntentc (?) ßier fcßücßtern als einen quasi-con-

tractus begeußnete, entfaltet fid) ßcute gemiß nur als ein

Uollfommener Scrtrag, äßitlicß mie bie römifeße quasi-possessio

(juris) ßeute gemiß anftanblos als ein oolllontmener Segriff

beS Sefi^eS coorbinirt bem ©attungsbegriffe ber possessio

rci aufgefaßt mirb.«
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gn bcr 3T£;at — ein maßreS Stafchenfpiclcrfunftftücf! iflian

fann fieß bie ($efcßäft3führung oljnc Auftrag uid)t erflären,

baßer fingirt man fdptcll einen Vertrag, erklärt ben Auftrag

als etmaS rein formelles, behauptet baß ba, mo cs bent

.fjerrn gar meßt cinfattcn fann etmaS 51t motten, ein materieller

Sitte oorlicge, bcr fidj mit bent Sitten bcS gestors einigt,

nnb — baS flfätßfel ift gelöft! gd; begreife, nebenbei bc=

merft, nid)t, meßßalb bcr Berfaffer nocß oon einer ®efd)äft3=

fiißrung oßnc Auftrag fpridjt? @3 ift ja ein »materieller«

Auftrag oorßanben!

Sir motten nun im golgenben feßen, mie bei* 53crfaffcr

31t feiner BertragSfiction fommt nnb mie er fte benupt. ^>a{j

ein »oollfommencr Vertrag« oorlicgt, fönnen mir ißm uid)t

gugefteßen, bcr SluSbrucf »coorbinirt uttb parallel neben bem

9Kanbat« oerbeeft nur bie £ßatfacße bei* giction.

1 . 3) er $tbmeg gur hoppelten giction.

£)ic Qnaficontracte oermerfenb prüft DgonomSfi bie

negotiorum gestio als 3ußanb3obligation, unb prüft oor altem

bie 2(nfid)t gor ft er 3, baß baS Obligationsoerßciltniß auf

einer cinfeitigen atedjtsßanblung bcS gestors beruhe. Sir

ftintmen mit ißm barin überein, baß ein bloß einfeitiger Sille

bcS gestors, für ben dominus gn ßanbetn, nocß feßr menig an

Icgislatorifcßem SDfotio bieten mag, um bie obligatorifcßc Sir*

hing einer cinfeitigen §anblung auSgufpredjcn; ein folcßcr

Sitte !ann nur juriftifeße Beacßtung finben, menn er eine

|)anblung ßeroorruft, bie einen Zubern mirfließ bereichert, unb

menn biefc Bereicherung biltigermeifc baS Sftecßt gu einer 2lu3*

gleid)ung nötigt. Bei bem neg. utiliter gestum fommt cS

aber auf bie Bereicherung nicht an!

Stuf bie »bloß einfeitige |i>anbluug« bes gestors (p. 103)

fann man baßer ben 9lnfprucß nießt ftüfccn, moßl aber auf

baS utiliter gestum, in melcßem bie utilitas absentium mit

inbegriffen ift. £)ic bloß einfeitige ^anblung ntadjt bie utilitas
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absentium gu einer juriftifd) bebeutungSnottcn, fowcit fie bcr

utilitas absentis entfprid)t.

DgonowSfi tjat bie utilitas absentium überfein, er fprxd;t

nur non ber utilitas absentis. tiefer 3?rrthum f ii £) r

t

ihn gur giction. ^tuf ©eite 17 führt er gunächft aus, baß

nur ein bie red)tlid)en gnterejfen beS dominus wahrenber

2(ct baS negatine Moment ber 9ted)tSwibrigfeit ber gestio

abftreifen fönne. -£)aS (ginfehreiten beS gestors wirb gefe^tid)

als legitime, beut im Qntereffe beS ^ßrincipals wurgelnben

Sillen beweiben abäquate Vertretung fanctionirt (p. 18).

(Sin jebeS gntereffe beS ®efd)äftsherrn auf Vertretung fotl

geeignet fein, ben abäquaten Sillen beS ©efdjäftsherrn er =

tennbar gu machen. £)cr (SonfenS wirb bann, wie bei

Sftuhftrat, fupplirt (p. 19, 21). Ser bei beut neg. utiliter.

gestum bie utilitas absentium außer 2tugen läßt, muß baljin

tommen, baS gntereffe beS einzelnen dominus als beffen Sillen

gu fingiren. 9htr füllte ber Verfaffer biefeS £)periren mit

gictionen nid)t ein £)periren mit »po fit inen Momenten«
nennen (p. 21 2lnm. 2t), benn ein ebenfo unfruchtbares Sttotio,

wie bie non ißm betämpften Vermuthungen, finb bie Aktionen \ —
£)aS gntereffe beS §ernt ift gleich beffen Sillen. £)as

gntereffe ift gleich beut neg. utiliter gestum (p. 21). SeptereS

entfpricht alfo bem Sillen beS $errn.

£>icfer ©d)luß ift falfch ,
benn im neg. utiliter gestum

ift ein weitergehenbeS gntereffe als baS (Singelintereffc ent-

halten, nämlich bas gntereffe aller ©efd)äftshcrren baran,

baß überhaupt ein gestor eintritt.

£>er Vegriff beS »utiliter« wirb mit gug unb 9Red)t aus

unferer (Sarbinalftettc entmicfelt. DgonowSfi fühlt bei bcr

(Sntwidelung biefes »gntereffeS« (welches bem Sißeu unb

unb ber 9?ü§lid)feit gleich fteht) ,
baß ber Sitte beS £jernt

iljm hoch nid)t immer entfprcchen fönne, er meint (p. 20), bas

gntcreffe fei an fich feßon ein »wol fcl;r relatiner Vegriff«,

welchen man nid)t mit ben inbioibnetten 2lnfidjten, Neigungen
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unb gmeden be£ dominus ibentificiren bitrfe. £)aS fott bod)

Ijeijjen: baS Qntereffe ift mit bcm mirflic^cn SBillen bes «£>crrn

nid)t ibentifd).

Üftit Dieter 2ftül)c ringt nun Dgonomsfi barnad), einen

objectioen 2J}aj3ftab für bie Beurteilung beS SftüfcUdjen gu

fiuben. Er tommt 51t bent ©djluffe: Es tann ber gestor nur

fotd>e ®cfcf)äfte unbeauftragt beforgen unb fie nur in ber 2lrt

beforgen, meld)c unb mie fie ber Eefd)äftSl)err arbitratu boni

patri sfam ilias als conoenircnb, notmenbig ober oortfjeil*

fyaft anerfennen ntüjfe.

liefen bonus pater familias finbet er in ber 1. 10 D.

§ 1 h. t. 3, 5. Slltein er überfielet, bafj es in ber ©teile

l;eißt : vel quam sibi n ec essariam non putavit? £)icfe

9tüdfid)tnat)nte auf baS fubjectioe belieben nernidjtet bie

Dbjectioität beS SDiaßftabe^. Ucberljaupt ftefjt »pater familias«

nur für »dominus« in ber ©teile; baS 2Öort tjat l;ier burd)-

aus feine objectioe Bebeutung! Es mirb audj nid)t non einem

bonus pater familias gefprodjeu; nur ein foldjer mürbe einen

objectioen Sttajjftab geben fönnen. DgonomSfi t)at bieS fetbft

erfanut. Er meint, ber erfennbar gemalte BMUc beS §crrn

fönne bod) immer jebeS Eingreifen auSfdjliefjen (cf. p. 26 unb

9ftul)ftrat an ber bafelbft citirtcn ©teile). Ueberfyaupt fotle

nid)t ein abftracteS Qbcal eines tüdjtigen |muSDaterS ber

ÜRaßftab fein; concretenfallS merbe immer barauf SRüdfidjt

gu legen fein, metdjeS Erachten unb ©orgfalt in ber EefdjäjtS*

jütjrung ein orbentlidjer .gwuSoater gleichen 2llterS, ©tanbeS

unb gleicher fonftiger £cbenSoerl)äItniffe (!) mie ber

Eefd)äftSt)crr, angumenben pflege, hiermit ift ber objectioc

Slftaßftab beS bonus pater familias aufgegeben!

Qmmerljin fteljt DgonomSfi’S bonus pater familias in

ber Biitte gmifdjen einem gestor ber bem mirflidjen ^Bitten

beS dominus gemäß tjanbelt, unb einem gestor, ber naef)

einem rein objectioen Sflaßftab Ijanbelt. Er t)at eine äfjnlidjc

©tellung, mie ber gestor nad) nuferer Slnforberung. ,£)ättc
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£>gonowSfi ben Sillen als conftructiocS Element aufgegeben,

et wäre mclleidjt $u gleichen fttefultaten getontmen.

CgonowSfi gefteßt p. 39 felbft, baß ein gestum »quod

patrifamilias expediat« in feiner ©runbfaffung immerßin f etjr

arbiträr fei. £)er gestor fönnc faft in feinem galle beffen

entfliehen fießer fein, baß feine ©efcßäftsbeforgung eine ge*

rufene fei ^ auf eine einfache Verneinung beS §crrn miiffc es

auf richterliches Urzeit anfommen, welcßeS wicber nießt auf

feften VeftimmungSmomenten, fonbern auf beut arbiträren (Sr*

meffen beS 9HcßterS berufen werbe.

Sir ßaben bei nuferer ^uffaffung feine Veranlaffung,

eine ähnliche ©elbftanflage ju ergeben. £)er ^Richter ßat fieß

3U fragen: sJftußte ber gestor im gegebenen gafle nadß ben

äußeren, int ®efcßäftsfreife beS §errn oorliegenben erfentt*

baren Umftänben billiger weife ffließen, baß ber |)err

ebenfo ßanbeht würbe, wie er geßanbelt ßat? tiefer ©cßluß

foll eine gewiffe 9totwenbigfeit erforbern, bie jebeS gefunbe

©eßirn ju prüfen vermag, bie Vcurtßetlung foll aber feine

ftrenge, fonbern eine billige fein, ba eS fuß um ein Qnftitut

ber aequitas ßanbelt. $ein gestor wirb ßierbureß abgefeßredt

werben, ber utiliter geriren fönnte! Soßl aber fteßert bies

(Srforberniß ben §errn, baß fieß nießt jeber aß^ugefäHigc Üftit*

Weltbürger einbilbet, ein geeigneter gestor ju fein, grentbe

UtilitätSanfidjten fönneu ßöcßft unangeneßm werben unb ein

gallenlaffen' ber 9?otwenbigfeit ber ©cßlußfolgerung beS gestors

würbe bewirfett, baß maneßer oerßinberte ®efd)äftsßerr feufeen

würbe: »®ott beßüte mieß oor meinen fjremtben!« (£s feßidt

ftd) eben nießt (SineS für 2llle!

2. £)er SDHßbrancß ber hoppelten giction.

2(uf ©eite 61 betont Ogonowsfi nocßmalS energifd), baß

ber Unterfcßieb 3Wifeßen SD^anbat unb negotiorum gestio nur

ein formeller fei. äftateriell fei für beibc bie Sillenseinigung

ber Parteien ber 9tecßtSgrunb. »£)ie principielle ©leieß*
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Ijeit bes 33ert) ältniffeö müffc a I f o aut principiell

gleite, analoge Sirfungcn gurgolge haben.« Sir

fagen sJtein! unb aber sJiein! £)iefcS »alfo« ift ein arger

£rugftluß! £)ie »principielle ©leidj^eit« ift ftngirt, fic

ejriftirt nitt, mithin fann oon »analogen Sirfungen« nitt

bic 9?ebe fein, ba feine analogen Urfadjen oorliegen. Sft es

benn fo ferner, biefen £rugfd)luß als folgen gu erfennen?

DgonowSfi führt nun bie analogen Sirfungen burd) (£on*

ftructionen aus ber Jiction au f @eite 62. 63 f. weiter aus.

@S ift nur confequent, wenn er aud) ben Untftanb, baß bic

n. gestio oon bern ©rfolg unb ber ^Bereicherung unabhängig

ift, ebenfalls auf baS »oertragSmäßige Verhältniß« gurücffiihrt.

»Sine- Vereiterung bes ®eftüjtshcrrn fommt hie* gar nid;t

in Vetratt; ber gestor hobelt als Vertretungsorgan beS

eefchäftshecrn, gerufen burd) ben Sillen beffclbcn.« £)er

Sille entfpridjt bet utilitas, baber ift bei bem n. utiliter

coeptum ber erfolg gleitgültig.

Sir glauben beutlit genug gegeigt gu haben, wohin ber

9lbweg ber hoppelten Jiction führt, wenn man fit nitt immer

befjen bewußt bleibt, baß man es mit einer fjiction, mit einem

felbft geftaffenen $h antafiegebilbe gu thun hat, weites für

bie philofophifte wie juriftiftc eonftruction ewig uufruttbar

ift unb bleiben wirb. Senn DgonowSfi fagt, bie n. gestio

'fteljc »parallel neben bem 2ftanbat«, fo fann bieS allen-^

falls bilblit gugegeben werben; ebenfogut fönnteman bilblid)

fagen: fie ift ber Statten beS Sftanbats! @S wirb aut

hieraus nitts SeitereS folgen. £)er Statten ift -nitt bie

®eftalt oon fjleift unb Vlut, bie ihn wirft, unb aus ber

parallelen (Stellung gweier ®egcnftänbe folgt nitt it)re ®leid)-

heit. £)ie ©eftäftsführung ohne Auftrag ift nie eine ®e*

ftäftsführung mit Auftrag!
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§ 14 .

ttJinKttJCt*.

Der einzige ©djriftfteller, welcher bei bcr (Sonftruction ber

actio neg. gestorum contraria ba3 ^)üfämittel ber fjiction ab*

weift, ift Sinbfd)eib. Unter bcm Xitel »freiwillige öeforgung

frember Angelegenheiten« ftellt er in feinem Sehrbud)e beS ^3an*

beftenredjtä für bie actio contraria bie beiben ©rforberniffe auf,

bajj ber ©efchäftäführer bie Aufopferung mit beut Sillen ge*

madjt haben müffe, ben ©efehäftsherrn jurn ©rfap $u oer*

pflichten, ltnb bajj bie Aufopferung im Qntereffe be3 ©efchäftä*

herrn gelegen haben müffe. 2)tan müffe fagen tönnen,

bajj wenn ber ©ef d;äf ts h err bie Aufopfcritng bc£

©cf djäftäführerö gefannt hätte, er fie gebilligt

haben würbe (§ 430). Qn ber 9tote 17 beS § 430 wirb

nun ber begriff beS QntereffcS beä ©efd)äftöherrn, ba3 utiliter

gcstuin
, näher erörtert. 2ttit stecht betont Sinbfdjeib, bajj

bie utilitas nicht nach objeettoen 9tücffid)ten, fonbern eben mit
sJiüdfid)t auf bie b ef onb ere Sage unb bie befonber en

Auffaffuitgen öe£ ©efchäftäherrn ju beftimmen fei.

Sie ber SBerfaffer bie 9tüdfid)tnahme auf bie befonbere

Sage be£ §errn fich benft, $eigt bie Auswahl ber oon il)nt

hierbei citirten ©teilen. Qn erfter Sinie fteht bie 1. 3 § 4

D. 15, 3: »nec debere ex eo onerari dominum, quod
ipse facturus non esset«, ferner wirb bie ©arbinalftelle

erwähnt: »non .... utiliter negotia gerit, qui rem non
necessariam, vel quae oneratura est patrein-

familias, aggreditur. « Auch wir halten biefe ©teilen für

bie widjtigften. sJtad) ihnen ift eine res non necessaria eine

res quae oneratura est patremfamilias, eine 33elaftung be£

.fjerrn ift aber nad) ber 1. 3 § 4 I). 15, 3 bann anjunehnten,

wenn ber gestor ein ©efchäft beforgt, oon bem er nicht billiger*

weife fd) liefe eit mufetc, bafe e3 bcr £>err auch beforgt haben

würbe, «hiernach haben wir unfere Definition be3 utiliter
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gestum conftruirt, uub bic Anforberung ber 9?ot wcnbigf eit

an bie © d)lujjj olgcrnng auf bas) fubjectiue $anbeln

bcö $crrn geftcflt.

Aud) 3Biitbfd>eib ern?äl;nt ltnb wiirbigt bie Anforberung

ber Sßotmenbi g feit bet Aufopferung ;
er fagt nämlid): ©ic

9totwenbigtcit ber Aufopferung wirb audj in auberen ©teilen

betont (1. 22, 1. 31 § 7, 1. 40 I). h. t.), in bem ©iune, bajj

burd) biefelbe aller ©treit bariiber, ob ber ®efd)äft3f)err bie

Aufopferung be3 ®efd)üjt3füfjrcr§ gebilligt fyaben würbe,

au3gefd)loffen werbe, oorauSgefe&t, baß ber |jerr nid)t in

ber Sage war, ba§ betreffenbe ®cfd)üjt felbft uorguueljmen

(cf. Ütotc 17 unb 9tote 16 a). ©iefe Sorte SittbfdjeibS finb

oon DgonowMi mijjoerftanben worben: ©er Se^tere fagt

p. 23 Anm. 16 loc. cit. »Unrichtig erfdjeint — bie Anfidjt

Sinbfdjeibä, bie |janblung beä ®ejcf)üft3füf)rer3 muffe im

Öntereffe be£ ©efdjäftöljerrn berart gegrünbet fein, bajj biefer

fie felbft unternommen ober gebilligt Ijättc. ©a£ unrichtige

^Princip nötfjigt Sinbfdjeib gu einer fonft unerflärlidjen sJtc*

ftriction , bajj bei negotiis necessariis ein üon ber

Billigung be£ dominus unbebingt au^ufc^liejjen fei.« Sinb*

fdjeib fprid)t gar niefjt oon objectiocn negotia necessaria

im ®egenfa$ ju ben nüfclidjen ©efdjäften, bem ftefjt bic

fubjectiue Auffaffung ber utilitas entgegen. (£r betont nur

bie 9totwenbigfeit ber Aufopferung, ©entnad) ift §u fdjlicfjen,

bafj er barunter bie ^otwenbigfeit ber ©djlufjfolgcvung

auf bie |janblunggweij

e

be3 |jerrn oerftetjt. Sir glauben

biefc 9totw.enbigfeit bejfer burd) bie Sorte, bafj ber gestor

auf bie §anblung£weifc billigerweife fdjliejjen müffe, wieber*

Sugebcn; Ijierburd) wirb jebe Jßerwedjfclung mit ber ncccssitas

ber objcctioen negotia necessaria auägefdjloffen. ©en Au£*

brud Sinbfdjcibs, bajj burd; bie Üiotwenbigfcit »aller ©treit

a u § g c f d) l o f f en werbe« halten wir für nidjt glüdlid) ge*

wäljlt; ein in unferem ©inne notwenbiger ©djlujj muß ftets

oorljanbcn fein.
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sJtad)bent Sinbfdjcib mit furzen aber trcffenbcu Sorten

bie oerfd)icbcnartigen (Sonftructionen djarattcrifirt f)at,

er fort: » 3)2 einer Anfid)t uad) finb alle biefe (£on =

ftructionen ocrfcfylt, aber aud) unnötig. £)ie actio

negotiorum gestorum contraria repräfentirt einen felb*

ftönbigen sJted)tSfa£, wie bie actio negotiorum gestorum

directa, unb bebarf ebenfo wenig, wie biefe, ber 3uriidfü^rung

auf ein fyöfyereS ^ßrincip. ©o gut, wie baS 9^ed)t üon

ber einen ©eite fagt: wer im Qntereffe eines Zubern in beffen

Angelegenheiten glaubt eingreifen §u miiffen, foll bieg orbeittlid)

tljun — fagt es anbcrcrfeitS : wenn er babei eine Aufopferung

mit bem Sillen madjt, baß iljm baS Aufgeopferte oon bem

®cfd)äftst)crrn folle erfept werben, fo wirb biefem Sillen,

obgleich berfelbe nur ein einf eitiger ift, bann ©tatt

gegeben, wenn biefe Aufopferung wirtlid) im Qntcreffe bcS

©efchäftsherrn lag.« £)eutlidjer farin bod) nicht gejagt werben,

baß ber ®runb, weßfjalb bem einfeitigen Sillen ©tatt ge*

geben wirb, nid)t eine giction, fonbern eine gefe&Udjc 53c*

ftimmung ift. £)ie 3u™tffüf)run 9 au f bflä ^ößere ^Srincip

ber Sillen Se inignng ift ja aud) in ber £fjat oerfeljlt unb

unnötig!

3ebod) oermiffen wir eines bei Sinbfd)cib, bie Betonung

ber utilitas absentium. £)iefe ift cS bod) in erftcr Binic,

wcldjc bie pofitiuen SRechtSbeftimmungen t;eroorgerufcn l)at.

'3tid)t allein baS ^ntereffe beS fpeciellen ©efd)äftsherrn, fonbern

aud) baS Qntereffe aller oerljinbertcn ®efd)äftsherren wirb in

jebent einzelnen Jalle burd) baS negotium utiliter gestum

gewahrt. Sir glaubten uns nid)t bei ber Annahme einer

pofitioen sJied)tSbeftimmuug beruhigen ju biirfen, ba bie Duellen

felbft bie ratio legis anbeuten. And) ftel)t ja nur für baS

sJtömifd)c 9?cd)t biefe pofitioe ©afcung als fold)c feft;

baS moberne 9R e d; t , welches biefe ©aßung finbet unb, ba

eS cobificiren will, nidjt allein an bas reine ftiömifdjc 9lcd;t
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gebunben ift, wirb nad) bem inneren ©runbe biefer pofitinen

9Red)t§fä^e 311 fucfyen fjaben. £)er ntobernen 9fted)t3nnjfen«

fdjaft wirb bann nad; ber (Sobification ba§ Qnftitut wieber

alä pofitit>e @a^ung erfdjeinen, für bereit (Sonftruction nid)t£

nerfctyrter ift, als bic ßnrüdfübrung auf bas t)öl)ere s$rincip

ber ßontracte.



VI. «bfdjnitt.

$4 In jj bcirinli t n n g.

%

Mt töfbcutung be$ negotium utiliter gestum

für Dt t ftririjsgefdjgetmug.

3« feiner anbent 3^1 befinbet fid; ein 2lutor, meldjcr

ein 9tömifcf)*rcd)tlicf)eS £f)ema bcßanbelt, in einer jo glücflidjen

Sag c, als in ber Qe^eit, wo baS neue 9ietd)SciiuIge}c^budj

in 2lu8fid>t ftel)t, benn in feiner anbern 3cü fann er f° uns

mittelbar - gur (Erreichung beS großen 3^3 ^ er mobernen

2Belt beitragen, wcldjeS baS 2öort eines unferer größten

9ted)tSgeleßrten uns nennt: £)urdj baS $tömifd)e 9ftcd)t f)in*

burd) über baS Sftömifdje fHed;t fjinauS
! 3U feiner anbern

3eit als in ber ©egenmart ift eS aber and) fo geboten, auf

ben inneren ©runb ber 9ted)tSoerßältniffe einjugeßen, bic

mirflid) realen ©runbftoffe beS 9tcd)ts aufgufudjen, unb

fid) oon ocrberblidjen gictioneit ju befreien. <So lange baS

$Römifd)e $fted)t in ben Säubern beS gemeinen 9ted)tS nod)

gilt, beftefjt baS Qnftitut beS negotium utiliter gestum, meil

cS mitrccipirt ift, burd) bie $raft beS ©emol)nl)eitSred)tS.

Jür bic ©eltung beS Qnftituts an fid), freilid) aber aud) nur

allein für biefc, ift es gleid)gültig, ob man eS auf bas ©efefc

Digitized by Google



143

ober auf eine giction grünbet, man muß cg anerfennen, cg

ift ba unb lägt fich nicht wegleugneit.

(£ine ganj anbere SÖcbcutung gewinnt bieg ^Römifd)*red)t-

lidje Qnftitut aber für ben ®efc|3geber beg $)eutfd)en $eid)g.

Jür itjn fällt ber ©runb ber (Geltung traft ber Sfteception

weg, für ihn ift nid)t allein maggebenb bie communis doctorum

opinio. welche cg unbegreiflid)crweife nod) jept auf gictionen

ftiipt, für il)it tjanbelt eg ftd) l)ier weber um bie fjrage nad)

ber 23erüdfid)tigung beg ^ßarteiwillcng, wie bei ben Verträgen,

nod) um bie 3ra 3 e / °b eine ungerechtfertigte SÖereidjeruttg

oorliegc, er ftel)t oor einem in feiner 91 rt einzigen

föömifdpred)tlid)cn Qnftitut, unb mug ftd) fragen, ob bie ®rünbe,

bie bie Körner §ur Aufnahme beg Qnftitutg bewogen hüben,

auch in ber (Gegenwart nod) oorliegen, unb ob ferner, wenn

bieg ber galt ift, ®rünbe oorliegen, welche eine 9lugbehnmtg

ober ©infehränfung beg Qnftitutg oerlangen. 2ftit ber £cl)rc

oon ber fjiction !ann er rein gar nidjtg anfangen, nimmt er

eine einfache an, f° fragt eg fich eben, weghalb er

bie beiben Sillen vereinigen foll ohne bag fte fid) felbft ge-

einigt hüben, nimmt er eine hoppelte giction an, fo fragt eg

fid) augerbent, wegl)alb er einen Sillen conftruiren foll, ber

nicht c^iftirt. Ser freilid) wie Dgonowgfi einen oollfontmeneu

Vertrag annimmt, für ben !ann bie ©jiftenj beg $nftitutg fo

wenig fraglich werben, als bie (Sjiftenj ber Verträge, fo lange

willeitgfähige Parteien auf ber Seit ejiftiren.

Sir l) a&en junächft bie Vorfrage §u erlebigen: Soll

bie ©efefcgebung eingehenbe formen aufftcllen,

ober foll fie bag einzelne biefer £el)re beut

wol)nl)citgred)t überl affen? £)ieg ®ewol)nheitgrcd)t

würbe bann ein ©ewol)nheitgred)t neben betu ®efep, nicht Über-

bein ®efeh fein, eg würbe fich baher leidster bilben fÖnnett.

Allein wir glauben, bag biefe Sel)re weniger jur 9tngbilbung

burdh bag ©cwol)nheitgred)t geeignet ift, alg anbere lehren.

Sir fömten uttg nid)t bamit einoerftanben erfären, birg, wie Jßeift
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(p. 6 u. 7 ber Schrift »baS unerlaubte ©ingreifen 2 C.«) an*,

nimmt, fid) bas Qnftitut fo gan$ uub gar auf bie naturalis

ratio ftüfce. Seift meint, bei einigermaßen entmictelten 23olfS*

juftänben treibe uns baS natürliche ©efiißl ber ©oeyiftenj,

beut ^adjbar bei$ufteßcn, roo es ißm fehlest gehe,' ober wo

er es brauche, ohne baß mir auch nur bie Slbficßt hätten,

»bas Scßmergemicßt feiner eignen Souoeränität burch ein

fchmer§enbeS Uebergemicht ber unfrigen« ju beeinträchtigen.

£)aniit fei eine naturalis ratio oorhanben. 2öir beftreiten

bieS. £)er gestor mill nicht feßenfen, — menn er baher ohne

©rfolg gerirt unb nichts erhält, mirb er nicht fo leicht

mieber cintreten; ber einzelneren: ift nicht bereichert, — menn

ber gestor ohne ©rfolg gerirt hat, wirb er nicht ©rfafc leiften

motten. £>aS ^ntereffe ber ©cfammtßcit, fo mie es bas fein

bureßgefüßrte ^nftitut beS n. utiliter g. im Sluge hat, ftetS

fid) oorzußalten, ift Sad)c ber SRcflefion unb beS !ritifd)en

l*erftanbeS, beibeS ÜDinge, melche bas ©emoßnßeitSrecßt in

golge feiner relatiocn Unüottfomntenßeit nidjt befifct. $)aS

n. utiliter gestum ift fo^ufageit eine Stferficßerung auf ©egen--

feitigfeit,
1

) fte bebarf eines Statutes unb bieS Statut gibt

baS ©efe§.

£)aß übrigens fclbft bie Nation ber föecßtSgeteßrten, bie

Körner, fein ©emoßnßeitSrecht, betreffenb baS neg. ut. gestum,

unb felbft feine naturalis ratio bei fid) oorfanben, bemeift ber

5fuSfprucß ber Qnftitütionen , ben mir feßon früher ermähnt

ßaben: Idque utilitatis causa receptum est. ne absentium,

qui subita festinatione coacti, nulli dementata negotiorum

suorum administratione, peregre profecti essent, desererentur

negotia, quae sane nemo curaturus esset, si de eo
,
quod

quis impendisset, nullam liabiturus esset actionem.

£)ie mirffieß realen ©runbftoffe beS neg. utiliter

gestum befteßen in ber utilitas absentium unb ber
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' utilitas absentis, in bem organifdjeu 3 u fammelts

mirfen beg ®efammtintereffeg neben bem (Sin 3 ei

^

intcreffc, in bcr äd)t red)tlid)cn Söfung bei* (Sollifion

gmifdjcn einem Momente ber gef ellfd)aftlid)eu Slot*

meubigfeit unb einem Momente bcr inbiüibucllen

greiijeit!

‘Dag .fjauptfunbamcnt beg n. utiliter gestum ift bie

utilitas absentium. ($3 fragt fid) ,
ob biefe nod) tjente uor*

Ijanben ift, eg fragt fich, ob nod) heute ber ®efepgeber fagen

tarnt: »Dies Quftitut ift itotmcnbig, meil eg bag $ntereffe

aller nerljinberten ß5efd)äftgl)crren verlangt«, mie bcr Stömifdjc

^rätor fagen burfte: »Hoc edictuin necessarium cst, quoniam

magna utilitas absentium versatur etc.« «£)eute mie gur 3eit

ber Stömer ift biefe grage an bie ©pifce ber £cl)re gu ftellen

nttb Ijeut mie gur Seit ber Körner ift fic gu bejahen.

Die utilitas absentium ift nod) Ijente oorl)anben, aber

nicht in bem Umfange mie im alten Stom. Die $lbme{cnt)cit

ift bag .ßinberniß, meld)eg ung ber Staunt bereitet. $cnt*

zutage ift aber bieg .fjinberuiß nnferer Sillengäußerung meit

mehr überwmtben, mie gur 3 e^l ber ölten Stömer. ^Soften

unb Telegraphen tragen unfern Sillen an ben Drt, non bem

mir abmefenb finb, ^ßoften unb Telegraphen geben bem gestor

bag redjtc Mittel in bie .fjanb, ben mirflichen Sillen beg

$crrn gu erfragen, ©ang anberg im alten Storni Die

Stömifdjcn 33erfehrgm itt et maren, menn auch für ihre Seit

l)öd)ft anertennengmerth, bod) berart, baß fie mit ben heutigen

feiner 2$ergleid)ung bebürfett. Sährenb ein Stömifd)er gestor

im Qntercffe beg $errn Ijanbctte, menn er nid;t bie unftdjerc

unb langmicrige SSotenpoft benupte, um ben Sillen beg |jerrn

gtt erfragen, mirb eg in unfern Tagen melfad) bie ^3flid)t beg

gestors fein, erft brieflich ober telegrapl)ifd) angufragen, menn

uid)t große (Sile nötig ift. (Sin Körner, ber subita festinatione

abreifte, mar in gang anberer Sage, alg ein moberncr Qbc*

fd)äftgl)crr, ber eine plöpüd)e Steife vornehmen muß unb bie

Sturm, &. negotium nt. gest. 10
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dampjfraft unb bcu eleftrifd;ett gunfen als Voten mit auf

bie Steife nimmt. die gleite Sage mit ben Römern fönntc

heutzutage t)bd)ftcnö ein ifteifenber tljeilcn, ber bas innere

Afrifa erforfchcn mollte! So fclbftnerftänblid) biefe Vefdjräit*

Jung ber absentia ift, fo ift fie boc§ nirgenbS i;ernorge^oben

morben. Unb hoch ift fie fo mistig! denn ber gestor barf

nur eintreten, menn ber «jperr oerljinbert ift, ber £>err ift aber

nicht oerfjinbert, menn bie Sadjlage nod) fo mel geit geftattet,

baß er auf eine Anfrage antworten fann. Aber auch tyuU

Zutage tjeben ^Soften unb Telegraphen bie utilitas absentium

nidjt auf; menn ber gestor nidjt meijj mo ber |)err meilt,

menn ber Vrief verloren get)t ober feine Antmort erfolgt,

menn, unb bieS ift ber £>auptfall, bas Q5efd)äft fo bringenb

ift, baß es feine Anfrage sitläpt, unb in taufenb anberen

gälten neben biefen genannten, ift es im ^ntcrcffe ber ab*

mefenben «Herren, bafj ber gestor fofort eintritl.

(Sine meitere Vefdjränfung h at bie utilitas' absentium

burd) baS raeitoerbreitete Teutfd) *red)tlidje gnftitut ber Ab*

mcfenljeitScuratel erlitten. So cS in ütont im gutereffe ber

Abmefenben lag, bafj ein gestor fidj beS ganzen Vermögens

annahm, ernennt in oielen gälten- ber moberne (Staat einen

Abmcfenheitsoormunb. geh mit! hier nur bie Sßreufsifdje Vor*

munbfchaftSorbnung uont 5. guli 1875 als Veifpiel anführen,

der § 82 berfelben lautet: »Abmefenbe (SUojjjäljrige, über

beren Aufenthalt ein gahr lang feine ^achridjt eingegangcu

ift, ober melche au ihrer 9tüdfchr fomie an ber Veforgung
iljrer VermögeuSangelcgenheiten gehiubert finb, er*

halten einen Vormunb jur Vertretung bei ihren Vermögens*

angelegentjeitcn, infoweit fie bazu einen Veoollmädjtigteu nidjt

beftcllt h^ben ober Umftänbc eingetreten finb, melche bie

ertljeilte Vollmacht aufljeben ober beren Siberruf $u ocr*

anlaffen geeignet finb. — Aus bringenb cn ©rüuben
fann demjenigen, beffen Aufenthaltsort unbefannt ift, aud;

oor Ablauf eines galjreS ein Vormunb beftellt merben. —
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Qeber, welker bem 33ormunbfd)aftSgericbt ein Qntercffc §ur

Sache nachweift, ift berechtigt, bic Einleitung ber SSorntunb*

fd)aft gu beantragen.« Sollte, mag oorauSjufehen ift, bic

sJkid)Sgefepgebung bie Slbwefcnhcitsnormunbfchaft orbncn, unb

follte biefelbc, was wol)I ebenfalls anjunchmen, in jebcm

Jaüc aber 311 hoffen ift, ben (^runbfä^cn ber ^reufjifchen 33or*

munbfchaftSorbnung folgen, fo würbe bic utilitas absentium

eingefchränft fein (seil, gegenüber bem fltömifchen Rechte).

31uS bringenben ®rünbcn fann ja jebem Slbwcfeitben fofort

ein 3$ormunb beftettt werben! £)icfer 33ormunb h^t bann bie

weitgchenbftcn ^ßflidjtcn unb 33cfugniffe (cf. § 83 $lbf. 3 ber

33. = £).). Allein aud) bic SlbwefcnhcitSOormunbfdjaft hebt bie

utilitas absentium nicht auf! 9htt bie Jälte, wo ein gestor

bas ganse Vermögen eines Slbwefenben oerwaltet, werben

.fcltener werben. 2Bcnu fein Slbwefcnheitsoormunb beftcllt ift,

wenn ber 33eftellte oerhinbert ift, wenn feiner 3U beftellen war,

gälle, bie oiel zahlreicher finb als bie gällc, wo eine 33eftellung

ftattfinbet, ift bie utilitas absentium nach wie oor oorhanben!

ferner ift eS ebenfo wie 31er 3eit ber Kötner audh heute

fidher, bah, wenn fein ®efe£ bem gestor non oorn herein

beit $nfpruch auf Erfa§ fichert, feiner fo leicht eintreten wirb,

benn ber gestor will human hnnbeln, aber nicht bie Garantie

beS Erfolges tragen, b. h- er will nicht fd^enfen. £>ah er

aber ohne iöcbenfen eintritt, liegt, wie gegeigt, im Qntereffc

aller Slbwefenbcn unb 33erl)inberten, bemnach muh ein neg.

utiliter coeptum ihm bie $lage geben.

£)aS quoniam, welches ber fRömifdje ^3rätor gefprodjen,

werben ihm bie ®efe§geber aller feiten nachfprechen ntüffen.

£)ie utilitas absentium ift eine pofüioe ^hatfachc, eine Eröfjc,

mit weldjcr man rechnen muh, fte enthält eine Slnforberung,

weldjc ber moberne «Staat unb ber Staat aller 3citen berücf*

fichtigeu muh. @ie wirb oorf;anben fein, fo lange äftenfehen

gefellig leben, benn nur eines fönnte fie auSfd)lichcn : bic

Eigcnfchaft ber 3111gcgenwart!
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Slbct auch bie utilitas absentis ift heutgutage ein nod)

cbenfo bebeutenber gactor für bie ®efc£gebung, wie im alten

sJtom. £>ic Körner fannten bie rechte greiljeit, bie Freiheit

beS ®efepeS; nur wer bie ©rennen ber Freiheit bcr Zubern

wahrt, fott Freiheit für ftd) «erlangen Dürfen; Freiheit, nicht

Willtiir ift bcr (Srunbgug beS Sftömifchen 9te<htS 1 $ein Wunber

baher, wenn bie Willensfreiheit hoch unb heilig gehalten wirb!

£)er gestor ift nidjt im ©tanbe, ben wirflidjen Willen beS

§errn gu erlernten, aber er hat bie 2ftögüd)feit gu fchliejjen,

wie fleh ber frembe Wille wohl äußern würbe, wenn er ba

wäre, benn äußere Umftänbe «cranlaffen uns gum Wollen unb

,£)anbeln, unb wenn wir gehanbelt haben, fo läjjt unfer Wollen

unb $anbeln äußere ertennbarc Umftänbe guriicf, welche einen

«Schluß auf unfere «ermuthlichc |)anbIungSweife gulaffen. £)a

bcr Wille beS £errn nicht gefchüfct werben fann, weil eine,

unmögliche Slnforberung bie utilitas absentium «erlebt, fo

füll wenigstens ben ©puren, bie in ben äujjeren Umftänben

«orliegen, gefolgt werben, unb foü ber gestor oerfudjen aus

ber ©eele beS |>errn heraus gu hanbcln.

tiefer ©<hu§ ber utilitas absentis ift notwenbig. 3hre

23erlefcung wäre eine 2$erle$ung ber Freiheit. Sin fich gilt

nod) heute baS Wort: culpa est immiscere se rei ad se non

pertinenti! (cf. 1. 36 I). de R. J. 50, 17). £)ie Willens*

freiljeit beS (Singeinen tonnte «erlangen, bafj fich SRiemanb

einmifd)e, bie utilitas absentium «erlangt aber ein Eingreifen

überhaupt, baher «erlangt bie Freiheit beS Etngelnen wenigftenS

ein ftarfeS Sollwert gegen bie Willtür unb bie

Stü^li^teitSanfichten frember SDtenfchen. £)ieS 23oll*

wert gewährt bie «om gestor «erlangte ©ddugfolgerung.

Sllfo auch bie ©erüdfidjtigung ber utilitas absentis ift

eine Slnforberung an jebe ©efepgebung, fo lange es willens*

freie 9ttenfchen gibt! 15)aß heutgutage bet ber nioellirenbcn

$Kid)tung unfereS EJefchäftSgangeS in «ielen gefd)äftlid)en

Gingen leidster gu fchlieften fein wirb, bafj g. 23. ein Äauf*
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«tarnt in ber gleichen Sage Ijanblc wie ber anbere, fdjließt

nid)t au8, baß ber ©djluß abweidjen muß, wenn eben erfentt'

bare äußere Umftänbe für ißn biefe $lbweid;ung bewirten.

Da8 Sollwert gegen bie 9}ü§lid)fcit8anfid)tcn frember

@inbringlinge wäre aber ein fcßwacßeS, wenn an bie ©eßluß*

folgeruttg nidjt bie $tnforbcrung einer gewiffett 9t o t wenb i g

*

feit geftclft würbe. ©8 muß fid) au8 ben äußeren Umftänben

wirfließ ein @cßluß 3icßcn taffen ,
baß ber .£jerr fo unb fo

ßanbeltt würbe, e8 muß bie8 ein ©eßluß fein, ber logifcß aueß

bem Sfticßter al8 notwenbig erfeßeint, unb ber fein bloße8

«g>irngefpinft, feine Meinung bc8 gestors ift. @8 ift bod) feine

^leinigfeit, in jebem ßergelaufcncn Jrentblittg unter Umftänben

einen gestor anerfennen $u ntüffen, ber uu8 ocrpflicßten famt,

felbft wenn er nid)t8 erreidjt. tiefer ®efaßr würben wir

aber bei ber Dßcorie ber objcctiocn 9?otwenbigfeit entgegen

laufen, benn biefe fann fieß Qeber conftruircn. Daßcr gilt

aueß biefe Slnforberung be8 föÖmifcßen 9kcßt8 für alle 93ölfcr

unb feiten.

©nblicß ift biefe Slnforberung bod) aud) nießt alljuftreng

a«f§ufaffen. ©ine all$uftrenge 2luffaffung würbe ben gestor

jurüdfeßteden, unb bie8 würbe bie utilitas absentium «er*

leßen, ba feiten ein neuer gestor für anbere «Herren eintreten

würbe. Den gestor ntüffen bie äußeren Umftänbe billiger*

weife 3U feinem <Scßluffe «eranlaßt ßaben. Die8 «erlangt

and) bie aequitas gegenüber bem gestor. Diefe aequitas war

für bie 9tömcr nur ein nüßlicßc* 9tebenprobuct, bie utilitas

absentium war ba8 beftimntenbe. 3Bir meinen, für bie ntoberne

Seit, welcße bem ftarren @goi8mu8 be8 fftöntifeßen fRed)tö

ba£ etßifcße ^Srincip ber Sftäcßftenliebe entgegen ßält, ift bie

aequitas gegen ben gestor oon größerer iöebcutung. Der

gestor will nid)t feßenfen, ba8 ift ja gewiß. 9lber er will

gegen feinen ^äcßften al8 92äd)fter ßanbeln, benn er will feine

Dicnftc nid)t ocrntietßcn, fonbertt fie unentgeltlid) leiftcn, nur

will er feine 9lu8lagcn erfefct erhalten, einen Siebe8bienft
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ftutn «tan fielen ermeifett, bedeuten tarnt man nur Senigc,

— wenn ba§ <5>efc^ , inbem e3 ilju ben 3ufaö tragen lägt,

beit gestor jur ©djenfung gmingt, mirb er nid)t Mieten mehr

gefällig fein, Alfo auch aus ®riinben ber (Sttjif muß baS

®cfe£ bas ^nftitut in unferm ©inne normiren.

£)icfe Storni ntödjtcn mir furagefaßt in folgenbcn Sorten

aitSbrücfen:

» Ser freiwillig frembc Angelegenheiten in ber Seife

beforgt, mie er aus ben äußeren
,
im ®efchäft$freife beS

$crrn oorliegenben Umftänben biüigerraeife fdjließett

mußte, baß fie ber $err beforgt haben mürbe, menn er

nicht oerhinbert gemefen märe, h at Anfpruch auf «ollen

@rfa$, fobalb er bie Angelegenheit unternommen hat, felbft

menn er bereit SÖeforgung nicht gu ©taube brachte.

Anberenfallö fteht ihm nur ein Anfpruch gu, menn

ber §err feine 23cforgung genehmigt, ober fomeit ber

.gerr burch biefelbc bereichert morbeit ift.«

$>ie tlmfdjreibung beS negotium utiliter gestum ift etmaS

umftänblid), meil uns für baS utiliter ein tedjnifd)er Aus*

bruef fehlt. @S liegt in ber Statur biefeS ^nftitut^ ,
baß bie

uielfad) gefuchten immer gültigen formen überhaupt nicht

ejeiftiren. £)ie (5ntfd)eibung, ob ber Anfpruch «orliegt, ift

fd)mer, mo feine freie 33emeiSmürbigung ejiftirt, leidet ,
mo

biefelbe ciitgcfithrt ift. £)ic ßioilproceßorbnung für baS ©eutfdje

sJieid) mirb mit Riecht bie freie 33cmeiSmürbiguttg allgemein

entführen, baS Bericht h at unter 33erücffid)tigung beS ge*

famntten ^ußatt^ ber Sßerhanblungen unb beS (Srgebniffcs

einer etmaigen iöemeiSaufttahme nad) freier Uebcraeugttng §u

entfeheiben (§ 259). l

) Auch bie beoorftchenbc freiere 33el)anb*

*) (§S fei Ijicr bewerft
,

baß nacb § 85 bev (Siöitprocejjorbnung ein

©efdjäftSfütjrev ofyne Auftrag juv ^roceßfüfjvmtg einftroeilen jugefaffeti

werben faitn.
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hing beS SBeweifeS burdj Sadjuerftünbige (§§ 367 ff.
$.*(£.'£).)

!ommt ber ^Beurteilung beS n. utiliter gestum 31t ftatten,

beim fie fiub bie (S5el;iilfen beS SRidjtcrS, welche eilt gur 2$or=

bereüung ber rid)terlid;en ©ntfeheibung btettertbed Urteil ab*

geben (cf. bie 9ftotioc 31t § 367 ff.
ber SaS bie

Stellung im Spftem betrifft, fo biirfte ber 9fn{prttd) aus bem

negotium utiliter gestum unter bie 3uftünb$obligationen, ber

Slnfpruch aus ber ©ercidjerung unter biefelbc 9?ubrif, ber

2lnfprud> aus ber Genehmigung unter bie GontractSobligationen

31t ftellen fein, wenn man nicht alle brei jufammen befjanbeln

will; in biejent galle würben bie .ßuftanbSobligationen bie

rechte Stelle bieten, ba ber Slnfprud) aus beut negotium

utiliter gestum baS Quftitut djarafterifirt.

(SS bleibt nod; übrig, ber eii^elnen SBeftimmungen 311

gebenfen, welche 311111 Ausbau beS iRechtsinftitutS bienen. SaS
bie Haftung anlangt, fo wirb bie SBeftimmung genügen: »Der
gestor I)ßt bie Sorfalt eines guten |)auSuatcrS

ansuwcitben.

«

Dafi er 3 11 n ä ch ft bie 0011t $erru Oer-

imithlich angewanbte diligentia beachten mup, h aben wir oben

gc3cigt. (Ss bebarf jebod) ein ©efefcbud) feiner befonbereit

.^eroorhebung biefer 2lnforberung, ba fie aus ber Definition

bcS 9ted)tSinftitutS 0011 felbft fid) ergibt.

ferner empfiehlt firf) , mit bem 3ür'id)er unb Sädjfifdjeit

C^efcpbuch baS ^$rincip ber actio funeraria auSsubchnett :

»«ßat ber ©cfdjäftsbeforgcr eine bem ®ejd)äftshcrrn obliegenbe,

auf öffcntlidjent Jytttercffe beruhenbe ober auf ^ietätSrüdfid)ten

gegrütibete 33erpflid)tung in aitgemeffener Seife für benfelben

erfüllt, fo ift er felbft bann 30t (Srfapforberung berechtigt,

wenn ber ®efd;äftsherr ihm 311 hobeln 0 erboten h at-«

(cf. hiei*3U Sittbfdjeib § 430 $(nm. 20.) 3ur priuatrcdjtlidjen

utilitas absentium tritt h^ er nod) ein öffentlidjcS Qntereffe.

Daher wirb bie utilitas absentis h^r befdjriiuft.

2lud) fann man mit bem ßiiridjer unb bem Sädjfifdjen

(^efepbud) bei (Eltern unb Großeltern , welche Descendenten



alhneutiren, ben animus donandi präfumtren; biefelbe ^rci*

fumtton läßt fich auf ben umgcfefjrtcn gall anSbehnen.

4>anblung$uufähige ©efchäftshcrrn biirferi nur infoweit

(£rfa£ §u teiften haben, als fie Bereichert finb. Sei iljnen ift

ein <5cf)tug auf il;re oermuthliche ^janblnngsweife uub ein

negotium utiliter gestum unmöglich.

@o finb benn in ber £h at bic ®runbfäf}e be§ Sftömifdjen

ÜledjtS iiBer baS neg. utiliter gestum »für alle 3 e^ten eines

geBilbeten 9?ed)tSlebenS bic allein richtigen« (Sftnhftrat).
1

) (£s

liegt ja auch beut ^nftitute biefelbe SöafiS ju ®runbe, auf

welcher baS iRecht an fidj ruht, bie Söechfelroirfung jwifdjcn

®efammtintereffe unb (Singelintereffe, jroifchen sJtotwenbigfeit

uub Freiheit, unb bie 93erföhniutg Beiber, weldje bie hohe 9(uf*

gäbe aller SRechtSwiffenfchaft ift.

*) Siubfdjeib meint, c§ taffe fid? bie gragc nid)t abweifen, ob nicht

bie actio negotiorum gestorum contraria überhaupt auf ben ®eiid}t§puuft

bev uugeredgfertigten ©eveidjcrung jurücfguftUjreii fei ? (£r beantwortet bie

ftvage nicht birect, fonberit fährt fort: »c§ ift 511 fagen, baß baS 9iömifd)e

>Hec^t biefj möglidjevweife pättc tf}im fönuen, aber ebenfo gewifj uid)t

getban bat.«

28ehihn\ - $of.t)udibructrrri.
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